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Die Venture terrible,

Novelle

von

Marie Ztielow.

1.

Jm Salon der Frau Oberpräfident von Löwenklau waren acht Damen, die

Spißeu der ftädtifchen vornehmen Gefellfchaft, zum Kaffee und Whiftkränzchen

verfammelt. Die beiden fertig arraugirten Spieltifche ftanden noch unberührt

die Damen waren feit einer geraumen Weile um den elegant und reich aus

geftatteten, mit Kuchen und Näfchereien befeßten Kaffeetifch gruppirt- wo die impo

fante- lebhafte Wirthin mit überfließeuder Freundlichkeit die Houneurs machte.

Die angenehme ?LZefchäftigungx heißen, duftenden Kaffee und Süßigkeiten zu

fich zu nehmenf wiihrend ein kalter Märzregen an die hohen Spiegelfcheiben fchlug

und ein behagliches Feuer im fchwarzen Marmorkamin, milde Wärme im Gemach

verbreitend, glühende Lichtreflexe auf den goldbraunen Atlas der Caufeufen,

Fauleuils und Vortieren ftreute, erregte die Damen zu ungewöhnlich lebhaften

wohlwollender Theilnahme an dem Wohl und Wehe ihrer Mitmenfchcn.

Die Unterhaltung wogte mehrftimmig auf und ab, fich oft zum Fortiffimo

fteigerud und fich nur zuweilen, bei einem befouders intereffanten Solovortragx

zum Viano abdämpfend, in den jedoch ftets der Chor zum Schluß mit verftärkter

Lebhaftigkeit einfiel.

„Verzeihen SieT das ift ein Jrrthum„ meine liebe Schneidewind; feine Mutter

ift nicht eine geborene von Kuniatowsky-Brebenzr foudern eine Kuniatowskhlaus

dem Haufe Brombh. Die brebenzer Linie ift die minder begüterte", unterbrach

Frau Ober-ft von Scharreifen ihre Nachbarin- die Gräfin Schneidewind.

„Gewißf die fchöue Olga war die einzige Tochter und Erbin des brombher

Kuniatowskh. Sie brachte ihrem Gattem dem verfchuldeten Major von Rauten

ftein im Garde-Hufarenregiment, ein unermeßliches Vermögen zu, Der alte

Kuniatowsky wollte von der Ehe mit dem flotten Hufarenmajor nichts wiffen;

doch der gefährliche Frauenbefieger hatte es feiner Tochter angethan. Man fagtf

er habe den kleinften Fuß iu der preußifchen Armee befeffen und feine Hände

waren fo berühmt fchön, daß die Königin ihm einft fcherzend befahlf deu Hand

fchuh auszuziehem um fich zu überzeugen, ob das Gerücht nicht übertreibe. Das

vor 'Liebe halb wahnfinnige Mädchen foll heimlich nach Berlin entflohen fein,
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um dort einen Fußfall vor dem Könige zu wagen und ihn um Beiftaud anzu

flehen, Diefer nahm das Gefuch fehr gnädig auf, denn große. glänzende Partien

für feine Offiziere waren ihm ftets willkommen. Gegen den Wunfch und Befehl

des Königs konnte fich der alte Kuniatowskh nicht länger fträuben: fo wurde der

arme Hufareumajor Gemahl einer der reichften Erbinnen Vofens, Ich denke,

der Sohn fo ausgezeichneter Aeltern wird eine angenehme Zugabe unfers Gefell

fchaftskreifes fein. Er ift der einzige Sohn jener, wie man fagt, fehr glück

lichen Ehe."

Durch diefe Worte und diefe Biographie der Frau Oberpräfident von Löwen

klau war der junge Affeffor von Rautenftein dem Wohlwollen und der guten

Meinung aller anwefenden fieben Damen und Familienmütter aufs wärmfte

empfohlen.

Er war foeben durch die Regierung in diefe Vroviuzialftadt verfeßt worden,

und feine noch unbekannte Verfönlichkeit erregte das allgemeine Jntereffe.

„Sagen Sie, meine liebe Löwenklau". rief Frau von Scharreifeu, welche den

Ehreuplaß. die rechte Sofaecke- einnahni, „war nicht die Urgroßmutter Rauten

ftein's jene geborene Gräfin Hagedorn. eine wegen ihres Esprit berühmte Hof

dame zu Friedrichs des Großen Zeit?"

„Reim liebfte Scharreifen, foviel ich weiß, ift in dem Stammbaum Rauten

ftein's keine Hagedorn. Seine Großmutter ift eine Freiin von Strantow und

feine Urgroßmutter - warten Sie - eine Gräfin - allerdings eine Gräfin,

aber nicht Hagedorn, nein, jeßt hab' ich's! - Gräfin Treutenborn. Das haben

Sie verwechfelt!"

Da die beiden wortführenden Damen fo* znverläffig waren wie der Gothaer

Kalender, fo wurde Rautenfteiu's Stammbaum jeßt für untadelhaft erklärtf und

der Sproß eines fo erlauchten Gefchlechts durfte zu den fehönften Erwartungen

berechtigen.

„Nunf was wird denn uufere iutereffnute junge Witwe zu diefem neuen Hel

den fageu?“ bemerkte Fran Oberbürgermeifter Keffel. Die ironifchen Falten, in

die fie ihr rundes Geficht zu legen verfuchtej und die Art und Weife, wie fie,

ihren verfetteten Oberkörper fchüttelndf leife dabei in fich hineinlachte. deuteten

auf kein großes Wohlwollen gegen die genannte junge Witwe.

„Uhl die Barouiu Dorn!“ rief die Landräthin von Berneck lebhaft; „fie wird

ihre Eroberungskünfte au ihm verfnchen, wie an jedem andern, und nicht ruhen,

bis fie ihn gefangen hat!"

„Natürlich'ß fiel Frau Kreisgerichtsdirector Wehrmann eiuf „das ift außer

Zweifel! Und fie verfteht es vorzüglich- der berechnenden Koketterie die Maske

der lauterften Natürlichkeit zu verleihen. Die Männer laffen fich ja alle nur zu

leicht täufchent befonders wenn ihrer Eitelkeit gefihmeichelt wird. Außerdem find

fie einer fchönen Frau gegenüber ftets blind gegen Mängel des Charakters."

„Aber ich bitte Sie, liebfte Wehrmannt Sie werden doch die Dorn nicht fchön

nennen!" rief Frau von Löwenklau entrüftet.

„Reini Die Dorn ift doch gewiß keine Schönheit!" fecundirte einftimmig der

ganze Dameukreis.
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„Ihre Augen haben ein höhft unfhönes Grau!"

„Ihre Stirn ift viel zu niedrig!"

„Sie entftellt fih ftets durh irgendeine extravagante Haarfrifur!"

„Sie ift viel zu breit in den Shultern und zu fhmal in den Hüften. um

Anfpruch auf eine fhöne Figur machen zu können!"

So rief man erregt durcheinander. und die Gräfin Schneidewind gab den

Ausfhlag. indem fie mit allgemeiner Zuftimmnng fehr entfhieden fagte:

„Männer mögen fie wol pikant finden, weil fie gewiffe Reize einer üppigen

Figur ftets -herausfordernd ins Liht zu ftellen weiß. Mein Gefhmack ift fie

gewiß nicht! Auch wird fie niemals einen Mann von tieferm Gehalt und wah

rem Werth auf die Dauer feffeln können. Ein folcher wird fih bald. hoquirt

und abgeftoßen durh ihre Extravaganzeu. von ihr wenden. Wenn die gute Ba

ronin wüßte, wie oft fie am Offizierstifh und auf den Kneipen die Zielfcheibe

der derbften Wihe ift, fie wiirde wol etwas von ihrer Arroganz verlieren!"

„Iaf ihre Sucht, um jeden Preis originell fein zu wollen. verleitet fie wirk

lich zu Rückfihtslofigkeiten gegen herkömmliche Sitte, gegen den guten Ton uud

gegen jedes Gefühl von Weiblihkeit". bemerkte Frau von Sharreifen.

„Ih bitte Sie, meine Damen, wenn fie fich nun durhaus einmal darauf

capricirt hatf Malerin fein zu wollenj warum muß fie gerade Thiere malen!

Welh eine abfurde Idee für eine Dame von feinem Gefühl, Pferde. Hundef ja

Schafe und Ohfen zu malen! Warum kann fie-niht wie andere ihres Standes

Blumen in Aquarell oder auf Porzellan malen? Oder meinetwegen ein Still

leben oder eine Landfhaft! Wäre das niht taufendmal paffender?"

„Ia, denken Sie fih. liebfte Sharreifen". hub jetzt Frau Rittergutsbefiher

von Ullmann gewichtig an. und mit fo vielverheißender Miene einer kommenden

Skandalgefhihte, daß alle Damen aufhorhend näher zufammenrüekten. „denken

Sie fih nur, wo ich neulih die Baronin gefunden habe! Auf einer Fahrt über

Land mit meinem Mann fanden wir fie im Kuhftall eines Bauern mit ihrem

ganzen Malapparat. Und wiffen Sief was fie dort malte? Den Stier! »- Es

ift allerdings ein Vrahtexemplar, wie man niht leiht ein zweites findet: ein

oldenburgifcher Zuhtftier; aber ift es niht ein Skandal für eine Dame. allein

über Land zu laufen, um im Kuhftal( eines Bauern zu malen?"

„Sie felbft haben das gefehen?" rief die ganze Gefellfhaft.

„Mit meinen eigenen Augen! *Liebe Baronin», fagte ih, adas ift doch wol

kein ganz paffender Aufenthalt für Sie.» aWarum nicht», gab fie mir verwundert

zur Antwort, aih brauhe diefe Skizze zu einem größern Bilde.» Und Sie hätten

ihr Coftüm fehen follenl Hohgefhürzt, mit Stiefeln bis zum Knie, in der

iiblichen Malerblufe und mit einem Touriftenhut: fo faß fie auf einem Shemel

in dem niht faubern Stall! Und fie fhwahte mit dem Bauer iiber Raffe und

Zucht feines Biehs und Ertrag feines Kuhftalls.“

Ieht erhob fih ein Sturm der Entrüftnng unter den Damenf welcher fie über

hören ließ, daß der Oberpräfident von Löwenklau in Begleitung eines jungen

Herrn auf dem weihen Teppich unhörbar unter die offene Vortiere der Thür ge

treten war. Die Herren zögerten dort einen Augenblick, um die Damen niht zu

1*
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unterbrechen. uud wurden fo Ohrenzeugen einiger Ausrufe der höhfteu Misbilli

gung und des Entfehens.

..Dafür habe ih keine 'Worte mehr!" rief Frau Oberbürgermeifter Keffel eben

laut mit einer Stimme. die wie ein Trompetenfigual im Schlachtgetümmel Retraite

zu blafen fhien; wenigftens trat eine Vaufe zum Athemfhöpfen ein.

Diefe Vaufe benutzte der Oberpra'fideut. ein großer. etwas hagerer Herr mit

fehlendem Hanpthaar und langen Bartcoteletteu. um näher zu treten.

„Erlaube. liebe Frau - geftatten Sie. meine Damen. daß ih Ihnen das

neuefte Glied uuferer Gefellfhaft zuführe; Herr Affeffor von Rauteufteiu wünfcht

Ihnen vorgeftellt zu fein."

„Seien Sie uns willkommen. mein lieber Herr vou Rautenfteiu. feien Sie

uns fehr willkommen!“ begrüßte ihn Frau von Löwenklau mit mütterlihem Wohl

wollen. uud alle Damen mahten fo menfhenfreundlihe Gefihter, als hätten fie

noh nie im Leben ein böfes Wörthen über einen lieben Mitmenfhen fallen laffen.

Jede derfelbeu hatte ein herzliches Wort für ihn, Er follte durhaus kein

Fremder in dem neuen Kreife fein; man hatte ja feinen Vater fehr gut gekannt.

und eine der Damen war fogar mit feiner Mutter in demfelben Inftitut erzogen

worden. Eine andere war noh im letzten Sommer mit feiner Tante in Karlsbad

zufammen gewefen und hatte fhon viel von ihm gehört,

Der Affeffor. ein junger Mann von ungefähr neuuundzwanzig Jahren. von

mittelgroßer. eleganter Figur und einem Gefiht. in dem fih Bornehmheit und

Intelligenz vereinigten. hatte mit liebenswürdiger Befheidenheit den lebhaften

Willkommensgruß der Damen über fih ergehen laffen.

Nahdem er für jede eine artige Entgegnnng gehabt. wandte er fih lähelud

wieder zur Dame des Haufes:

..Ih muß Ihnen gleich ein Vergehen bekennen. guädige Frau. Ihr Herr

Gemahl und ih haben vorhin den Schluß einer fehr lebhaften Debatte unter der

Thür belaufht. Wie es fhien. herrfhte zuleht vollftändige Stimmeneinheit unter

den Damen. Ih will Ihnen uun gleih eine meiner Shwähen bekennen. Ich

bin nämlih neugierig und in diefem Fall ift meine Wißbegierde aufs höhfte ge

fteigert. wer der Gegeuftand Ihres gerehten Zornes fein mag. Wenn ich indiscret

bin mit diefer Frage. fo geben Sie mir nur gleih einen gehörigen Verweis.“

..Durhaus niht. lieber Herr von Rautenftein. durhaus niht". erwiderte Frau

von Löwenklau. ..vermuthlih werden Sie diefen Gegenftand unferer Misbilligung

bald felbft kennen lernen und beurtheileu können, Und da ich ein etwas wär

meres Intereffe für Sie habe. als fonft für einen Fremden - um Ihrer lieben.

feligen Mutter willen" - die Oberpräfidentin feufzte und fuhr fich mit dem

Battifttuh über die Augen. ..fo kann ih als alte Frau. die es gut mit Ihnen

meint. immerhin eine kleine Warnung vorausfchicken. Wir fprahen von der Ba

ronin Dorn. einem Mitglied uuferer Gefellfhaft. einer jungen Witwe. welche.

obgleich reht liebenswürdig und unterhaltend. fich doh wiederholt Extravaganzeu

zu Shulden kommen läßt. die gegen die herkömmlihe Sitte und den guten Ton

uufers allerdings fehr exclufiven Gefellfhaftskreifes verftoßen. Wir wollen jedoh.

ohne ungereht und untolerant zu fein. folche Ausnahmen von der Regel niht
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dulden. Die Baroniu. die vor einem Jahre als Fremde hier fehr freundlih auf

genommen wurde. hat deshalb fhon wiederholt Berftimmungen hervorgerufen."

..Ia. nehmen Sie fih nur in Acht. Herr von Rautenftein". rief Frau

von Sharreifen. ..diefe Baronin ift eine gefährlihe Cirre! Sie wird Sie bald

als Opfer für einen neuen Triumph anserfehen haben. Ich begreife zwar niht.

was die Männer an ihr finden; aber ehe ihnen die Augen aufgehen und fie die

Koketterie diefer Frau durhfhauen. gehen fie doh alle in ihr Neh, Und fie ver

fteht es. ihre Anbeter fhmachten zu laffen. um fie heruah mit einem Korbe fort

zufhicken!"

Ein Bruder von Frau von Sharreifen. ein etwas verfhuldeter Gutsbefiher.

hatte fih kürzlih einen folhen Korb von der Baronin geholt,

..Ift diefe gefährlihe Frau fhön ?" fragte der Affeffor lächelnd. doh. wie es

fhien. mit Intereffe.

..Darüber müffen Sie felbft urtheilen". fiel die Gräfin Shneidewind ein.

..Mein Gott! Herrengefhmack ift ja oft zu merkwürdig! Sie nennen pikant.

was wir herausfordernd finden. und für fie ift anziehend. was uns abftößt!"

..Und welhes find denn die Extravaganzen. die den Tadel der Damen erregen.

wenn ih fragen darf?“ forfhte der Affeffor weiter.

„Nun erftens hat fie die Manie. durhaus anders feiu zu wollen als wir

alle“. erklärte Frau von Löweuklau. ..Sie kleidet fih anders. fie lebt anders. fie

wohnt anders. fie fpriht anders. fie befhäftigt fih anders. Ih wette. fie denkt

auh anders und ißt und trinkt anders. nur um anders zu fein!“

..Das ift allerdings fehr tadelnswerth!" ftimmte Herr von Rautenftein aus

vollem Herzen bei; doh in feinem Gefiht fing es leife. faft unmerklih an zu zucken.

..Ia. und wie fie fih kleidet! Gar niht einmal nah der Mode". fagte die

Laudräthin von Berneck. ..Sie macht fih ihre Moden felber und zieht fih an.

wie es ihr gerade zu ihren Befhäftigungen paßt x das ift doh zu abfurd!"

„Genuß“. ftimmte der Affeffor wieder aus voller Ueberzeugung bei. ..es ift

läherlih. gegen die allgemeine Mode zu verftoßen. Der Mode muß man fich

opfern. felbft wo es durhaus niht paßt."

„Eine ihrer vielen Extravaganzen ift. niht hier in der Stadt. wie es fih für

eine alleinftehende Frau paßt. niht unter uns zu wohnen. wo die bequemften Woh

nungen in großer Auswahl zu haben find. Nein! Sie kauft fih ein halbver

fallenes Haus mit einem verrufenen und verkommenen Grundftück. einfam am See

gelegen. außerhalb der Stadt". erzählte Frau von Löwenklau weiter. ..Auf diefem

Befih begann fie vor einem Jahre mit einer alten Wirthfhafterin. einer Berfou.

die einmal ihre Amme gewefen fein foll. eine wahre Robinfonade. Dann ließ fie

fih Handwerker und Gärtner kommen. und alles mußte nah ihren Ideen aus

gebaut und umgeändert werden. Dabei foll fie eigenfiunig gewefen fein bis zum

Exeeß. und auf keinen vernünftigen Rath gehört haben. Als ein Obergiirtner

niht auf ihre Pläne eingehen wollte und konnte. fhickte fie ihn Zune tagen weg

und leitete nun die ganzen Gartenarbeiten felber. wobei große Strecken gerodet

und umgeackert tourden und neue* Plantagen angelegt." - 7

..Meine Neugier hat'fih durh die Schilderung der Damen fo gefteigert.



6 Unfere Zeit.

daß ih wol auh gern Ihr Urtheil hörte. Herr Oberpräfident". wandte fich jeßt

Herr von Rautenftein zu dem alten Herrn. welher fhweigend. doh mit etwas

ironifher Miene zugehört hatte.

Herr von Löwenklau' war ein großer Shweiger; die'Muskeln feiner Gefihts

züge hatten etwas Shlaffgezogenes. Apathifhes. und böfe Zungen behaupteten.

daß er während feiner Ehe das Sprehen verlernt habe. da feine Gattin diefes

Vorreht für fih allein in Aufpruh nehme.

..Nun". erwiderte er mit einem boshaften Lähelu. ..Sie werden wol felbft

längft zu dem Shluß gekommen fein. daß die Baronin ein Ideal von einem

Weihe fein muß."

Einen Augenblick lang waren alle aht Damen wertlos vor Entrüftung.

..Wie fo? Mein Lieber. willft du dich niht näher erklären?“ fuhr eudlih

Frau von Löwenklau auf. ..Das ift doh nur wieder eine deiner Sottifen gegen

mih! Ih weiß zu gut. wie du im Grunde über die Baronin urtheilft. aber du

mußt natürlih widerfprehen. weil ih fie getadelt habe. Hätte ih fie gelobt.

würdeft du kein gutes Haar an ihr laffen. Ia. fo find die Männer! Aber man

muß fie nur kennen und fih uihts weismahen laffeu!“

..Sie werden wol längft wiffen. Herr Affeffor. daß die Frauen. die am mei

ften von ihrem Gefhlecht gehaßt und verurtheilt werden. wenigftens immer fhön

und iutereffaut find". wandte fih der Oberpräfident mit unerfhütterliher Ruhe

zu dem jungen Manne. ohne den Zorn feiner Gattin zu beachten.

..Ih bitte dih. mein Lieber. haben wir denn der Baronin abgefprohen. daß

fie iutereffaut und anziehend für Männer fein mag? Du wirft uns doh aber

erlauben. einen eigenen Gefhmack zu haben. und unfer Gefhmack ift fie nun ein

mal niht! Es wird fih fhon zeigen. wohin ihre Extravaganzen fhließlih noh

führen! Und wenn ihr Männer euh alle von ihr an der Nafe herumführen

laffeu wollt. um euh gründlih zu blamiren. fo fteht euh das ja frei. Ich laffe

mih nun niht fo leiht dupiren. und in meinen Jahren will ih die Sitten. in

denen ih aufgewahfen bin. niht mehr ändern. wie ih von meiner Tohter

wünfche. daß fie in meinen Grundfäßen auferzogen wird!"

„Nun“. fiel der Affeffor fherzend ein. um dem ehelihen Zwift die Spihe ab

zufprehen. da der Oberpriifident fhwieg und mit unerfhütterliher Ruhe vor fih

hinvlickte. ..jedenfalls ift die Baronin das entuut terrible. oder fagen wir lieber

die *femme terrible» der hiefigen Gefellfhaft. Und den Frieden eines fo aus

erwählten Kreifes zu ftören. ift an und für fih ftrafbar. Doh da ih fürhten

muß. die Ruhe der Damen bereits viel zu lange geftört zu haben. erlaube ih mir.

mih Ihnen. gnädigfte Frau. unterthänigft zu empfehlen."

Nah huldvoller Entlaffung verließ der Affeffor mit dem Oberpräfidenten den

Salon. und die Damen begaben fih an die Whifttifhe.

..Ein ganz harmanter junger Mann! Wahrhaftig. es wäre fhade. follte auh

er in die Shlingen diefer fatalen Verfon gerathen!" feufzte die Oberpräfidentin.

fih Kühlung mit dem Tafhentuch zufähelnd. denn der Zorn über den boshafteu

Gatten. der ftets den Moment zu finden wußte. ihr einen Hieb zu verfehen als

Rache für ihr thrannifhes Vantoffelregiment. hatte fie in Siedehiße gebracht.
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..Ein angenehmer. geiftreiher junger Mann!" ftimmte Frau von Sharreifen

wohlgefällig bei. ..Die at'enune terribteul fehr gut gefagt. wirklih fuperber

Einfall!“

..Er hat die fhöne Hand feines Vaters!" rief bewundernd Frau von Berneck.

..Sagen Sie. liebfte Frau Oberpräfidentiu. was fällt deuu plöhlih Ihrem

Herrn Gemahl ein. fih als Ritter für die Baronin aufzuwerfen?" fragte die

Gräfin Shneidewind maliciös. indem der fharfe Zug um ihre Mundwinkel noh

fhärfer und ihre fpiße Nafe noh fpiher wurde.

..Das würde ih an Ihrer Stelle gewiß niht dulden!" ftimmte Frau Ober

bürgermeifter Keffel bei.

..Und ob ich es dulden werde!" rief Frau von Löwenklau eutrüftet. indem fie

an den Whifttifch raufhte. ..Er wird bald eiufehen. wohin das führt. Ich fage

Ihnen. meine Damen. ih warte nur auf den geeigneten Moment. um einen Eclat

mit der Baronin herbeizuführen! Ich werde diefen Moment fhou zu finden

wiffen! Doh man muß klug zu Werke gehen und die Zeit abwarten. bis die

Affaire reif ift. ganz reif! Nur abwarten. meine Damen. abwarten!“

Damit begann fie die Karten zu mifheu. und das Spiel begann,

ll.

Nah zwei Tagen - der Affeffor konnte feine Neugier niht länger zügelu -

befand er fih auf dem Wege. der Baronin Dorn feinen Befuh zu mahen.

Der Wagen. den er fih zu diefem Zweck miethete. führte ihn weit hinaus.

wo in der reinen. frifchen Luft kein Hauh mehr von dem Dunftkreis der Stadt

zu fpüren war und in die friedlihe Stille kein Laut von ihrem Lärmen und

Treiben drang.

Er fuhr eine breite Kaftanieuallee hinunter und erblickte plöhlih vor fih die

weite Flöhe des Sees. der wie ein glänzender Metallfpiegel im dunkeln Rahmen

zwifhen braunen Erdhügeln und fhwarzgrüneu Fihtenwäldern vor ihm lag.

Und dort. über einer waldgefhühten Buht. auf einer kleinen Anhöhe. erhob

fih ein graues. fteinernes Haus. maffio und ftattlih gebaut. auf der einen Seite

von hohen Vappeln. Tannen und Buheu umgeben. auf der andern einen freien

Ausblick über Land und See geftatteud. Der Affeffor geftand fih überrafht. daß

dies ein unerwartet fhöner Punkt fei. und daß er die Vorliebe der Baronin.

hier ihr Domicil aufzufhlagen. ftatt in einem der monotonen Stadthäufer. wohl

begreifen könne. Dies bekundete einen fihern Blick und feines Gefühl für

Naturfhönheit.

Auh zeigte fih die ftilvolle Auffahrt des Haufes ganz nah feinem Gefhmack.

und ein Zauber von Einfamkeit und Melanholie lag über dem alten grauen

Haufe mit den großen. tiefen Feufteraugen. welches blaufhwarze Epheuranken

um feine Stirn. um den Dahfirft. gewuuden hatte. und deffen weitvorfpringender

Balkon von zwei weiblihen Koloffalfiguren getragen wurde. die wol fhon ein

halbes Jahrhundert in fhweigender Majeftät fo auf den See hinabgeblickt haben

mohten. und in deren riefenhaften Zügen Zeit und Witterung dem Meißel des
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Bildhauers nahgeholfen hatten. fodaß ihre Wangen die tiefen Thränenfurhen des

Regens zeigten. und die graue Farbe des Alters fih als trauervoller Shatten um

Augen und Lippen gelagert hatte.

Eine Dienerin. welhe den Affeffor am Bortal empfing. benahrihtigte ihn.

daß ihre Herrin im Garten befhäftigt fei. und erbot fih. ihn dorthin zu fiihren.

Er folgte ihr nah der andern Seite des Haufes. und dort. einige Terraffen

ftufen hinabfteigend. erblickte er eine Dame und einen Gärtnerburfhen. welhe

inmitten eines großen Rafenplaßes mit Spaten und Baumfhere bei Zier

fträuchern befhäftigt waren. Das Eoftüm der Dame war entfhieden mehr dem

Zweck ihrer Arbeit entfprehend praktifh als fhön oder modifh zu nennen. Ein

großer Hut von gezogenem Stoff befhattete glockenförmig faft ihr ganzes Gefiht.

ihr einfahes graues Kleid war hohgefhürzt und von einer blauen Leinwand:

fhürze mit ungeheuern Tafhen gefhüht. lieber feften Lederftiefeln trug fie noh

große Holzpantoffeln. welhe die Form ihres Fußes niht erkennen ließen. und an

den Händen lange Lederhandfhuhe. Ein Urtheil iiber ihre Figur oder Schönheit war

in diefem Eoftüm unmöglih. Sie befhnitt mit der Gartenfhere einige Sträuher.

während der Burfhe andere unigrub und zierlihe Bäumhen an Stöcke band.

Die Baronin empfing den Affeffor. der fih ihr jeht vorftellte. mit freundliher

Zuvorkommenheit. durh welhe jedoh eine vornehme Referve blickte. Sie zeigte

keine Spur von Verlegenheit. in diefem Eoftüm bei der Arbeit überrafht zu

werden. Sie wollte diefelbe fofort unterbrechen und ihren Gaft nah dem Haufe

führen; als jedoh Herr von Rautenfteiu Intereffe an ihrer Befhäftiguug und

einige Kenntniß der Gärtnerei zeigte. blieb fie dabei. indem fie ihm Auskunft über

Namen und Zuht einiger feltener Sträuher gab.

Ihre Thätigkeit animirte ihn fogar zur Theilnahme; denn troh feiner feinen

Lackftiefel trat er zu ihr auf den weichen. feuhten Rafen und griff mit den hellen

Glaces in die ftaheligen. vom lehten Frühlingsregeu noh naffen Büfhe. die er für

fie auseinandertheilte und bog.

..Neiu. das geht niht". fagte Frau von Dorn. ..wenn Sie Gärtner fpielen

wollen. müffen Sie auh als folher gekleidet fein. Wilhelm! gib einmal dem

Herrn deine Holzpantoffeln und deine blaue Shürze. Dann laufe in das Hans

und bringe mir den runden Strohhut und die Lederhandfhuhe. die im Vorfaal

am Kleiderftänder hängen."

Sie band dem Affeffor felbft die große Shürze um und er ftieg lachend in

die ungeheuern Bantoffeln Wilhelm's. der ihm bald den gewünfchten Hut und die

Handfhuhe brahte und dafür feinen Chlinder und die Glaees forttrug. Die

Baronin behandelte diefen Act mit harmlofem Ernft. wie felbftverftändlih. und

beide fuhren nun eifrig in ihrer Arbeit fort. Die junge Frau war ganz bei der

Sahe. und die Gartenarbeit fhien fie unendlih mehr zu intereffiren als die

Berfon ihres Gaftes.

Der Affeffor war noh nie von irgendeiner Dame der Gefellfhaft bei der

erften Begegnung fo harmlos mit dem Vertrauen alter Bekanntfhaft aufgenommen

worden z denn nur einen alten Bekannten läßt man theil an den eigenen Intereffeu

nehmen. Er mußte fih geftehen. daß einem fo kameradfhaftlih freien Ton.
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wie er ihr zu Gebote ftand. nur die unbefaugenfte Gleihgültigkeit zu Grunde

liegen könne. und eine folhe Unbefangenheit war ihm neu und iutereffaut und

doh faft verleheud; denn er war zu fehr daran gewöhnt. feine perfönlihen Vor

züge mehr von Damen beachtet zu feheu.

Nachdem die Arbeit. die fih die Baronin gerade vorgenommen hatte. beeudigt

war. führte fie. da der Affeffor lebhaftes Intereffe an ihren Gartenanlagen verrieth.

ihn auf einem Rundgang über ihren ganzen Befiß. Der junge Mann erkannte

bald. daß hier mit edelm Gefhmack und fiherm Blick in die natürliche. nrwüch

fige Shönheit des Grundftückes Ordnung gebraht war. Die Baronin erzählte.

wie verwildert und oerfumpft fie das Stückhen Land übernommen hätte; doh

hätte die fhöne Lage am See und das prähtige Laubholz ihr fofort die Ueber

zengung gegeben. daß hier viel zn mahen fei. So habe fie den Sumpf durh

Ableitung des Waffers nah dem See austrocknen und das wilde Holz lihten

laffen; fie habe aber foviel als möglih die alten Bäume gefhont. was ihr harte

Kämpfe gekoftet und fhließlih den Bruh mit dem Obergärtner herbeigeführt habe.

der fhonnngslos fhlagen laffeu wollte. wo es galt. feinen künftlihen Boskets.

Beeten und Pavillons Plaß zu verfhaffen. Er konnte nicht begreifen. daß ihr

ein paar alte Riefenpappeln oder Führen lieber feien als all feine Zierfträuher

und Kunftproducte,

Sie habe Wege bahnen. Rafen anfamen und Fernfihten auf den See fhla

gen laffen. die verfeinerte Gartenkunft jedoh nur auf die nächfte Umgebung des

Haufes befhränkt.
l Als der Affeffor aus voller Ueberzeugung ihrem Gefhmack beiftimmte und fein

Entzüeken über den großartig gehaltenen Stil des Parkes ausfprah. der durh

Knnftgärtnerei nur verkleinliht worden wäre. rief die Baronin überrafht und

fröhlich:

„Sie find wirklih der erfte. der ganz auf meine Ideen eingeht! Wie mih

das freut! Nur zu oft habe ih fhou die Bemerkung gehört: aWie fhade. daß

Sie den Obergärtner verhinderten. etwas Eultur hier hineinzubringen.» Es ift

ja fhön. reht fhön. fagt man wol. doh Bäume und Waffer gibt es ja überall.

und in einen Garten gehört eigentlih mehr." -

..Laffen Sie fih niht irremahen. gnädige Frau". fagte Herr von Rauten

fteiu; ..das find folhe Leute. denen eine kleine kümmerlihe Orchidee oder Spiräe

oder irgendeine exotifhe Pflanze. weil fie mühfam aufgezogen ift und der liebe

Nahbar niht diefelbe aufzuweifen hat. lieber ift als eine hundertjährige Buhe

oder eine Riefentanne. die freilih auh wild im Wald und am Wege wahfeu.

wo der Bettler daffelbe Reht auf ihren Shatten und den Vogelgefang in ihren

Zweigen hat wie eine Baronin oder wie der König. Darum ift ja folh ein

Buhenfhatten. den jeder haben kann. ein ganz vulgärer Genuß."

Die Baronin lachte fröhlih wie ein Kind.

..Das ift prähtig. wie wir übereinftimmen! Dort unten". fie wies auf die

Stadt. ..verfteht mih niemand. Nun 1nüffen Sie auh noch mein Haus feheu.

wenn es Ihnen Spaß maht."

Der Affeffor folgte ihr mit vielem Vergnügen. Er hatte während des Rund
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gauges durh den Park bereits den feften und doh fo elaftifhen Gang feiner

Führerin bewundert und unter dem neidifh verhüllenden Dach des Hutes ein

Paar perlgraue Sternenaugen entdeckt. deren etwas lihte Färbung eigenthümlih

mit langen. dunkeln Wimpern und dunkeln Braueu eontraftirte. Als fie jeßt im

Borfaal des Haufes Hut. Handfhuhe und die große Leinwandfhürze abwarf.

war ihm ihre Erfheinuug eine wahrhaft freudige Ueberrafhung.

Die fhwellende. kraftvoll und doh graziös gebaute Figur hatte vielleicht einen

Fehler. durh den fie gegen die Regeln weiblicher Formeufhönheit verftieß: fie

war uugewöhnlih breit und voll in den Schultern. dagegen in den Hüften kuaben

haft fhlank. was jedoh der Geftalt den Reiz der erften Iugeud erhalten hatte

und fie biegfam wie ein Weidenfhößling machte. Das feine Gefiht mit den

großen grauen Augen hatte einen fo wehfelnden Ausdruck. daß der Affeffor niht

einig werden konnte. ob es vorwiegend fhwermüthig finnend. ernft gedankenvoll

oder voll lahendeu Lebensmuthes fei. Nur in dem einen Punkt war er einig

mit fih. daß man diefe Frau niht an einem Tage ergründen und auslernen

könne. daß ihm die Frage jedoh keine Ruhe laffeu würde. ob fie das eitle. herz

lofe Weib fei. wozu der hohe Gerihtshof der Gefellfhaft fie machen wollte. oder

das hohfinnige. groß- und tieffühlende Wefen. welhes von der baualen Alltäg

lihkeit nie verftandeu werden kann und darum ftets von ihr verdammt wird. das

Wefeu. wie er es bisher vergeblich iu fhimmernden Shlöfferu. in den Tempeln

der Kunft und Wiffenfhaft und im Werkeltagskleid der Arbeit in fliederbefhat

teten Hütten gefuht hatte.

Eine leife. leife Hoffnung war ihm aufgedämmert. und fein Herz hatte fhou

in der erften Stunde aufjauhzen wollen: ..Das ift fie. die lang Gefuhte.

fhmerzvoll Entbehrte . die Erfüllung. Ergänzung deiner felbft. die Hälfte deiner

Seele!" Doh die Furht hatte die Hoffnung mit kalter Hand niedergedrückt. die

Furht. der nähfte Augenblick könne eine neue Seite in diefem Lebensbuh um

fhlagen. und darauf ftände gefhrieben groß. häßlih und leferlih ein Widerruf

des fhönen. ftolzen Gedankens. den das erfte Blatt enthielt.

Der Plan der häuslihen Einrihtung war fo praktifh. wie er ihn der Er

findung eines Frauenkopfes bisher niht zugetraut hatte. Faft jedes Gemah hatte

feinen befondern originellen Charakter. den ftets der poetifhe Duft einer gewiffeu

Genialität adelte. Als der Affeffor zufällig die Thür ihres Schlafgemachs öff

nete. hieß fie ihn unbefangen eintreten. und ftatt eine verlegene Scene herbei

zuführen. zeigte und erklärte fie ihm die Badeeinrihtung und wie das Waffer

dazu aus dem See hergeleitet würde. Die duftige. keufhe Sauberkeit diefes

Raumes. der troh allen nöthigen Eomforts doh keinerlei weihlih-üppigen Luxus

zeigte. flößte dem jungen Mann eine folhe Ehrerbietung ein. daß auh er hier

vollftändig feine Unbefangenheit wahren konnte.

Am meiften intereffirte ihn das Atelier der Malerin. Es trug vor allen

Dingen den Stempel erufter. tithtiger Arbeit. Da war kein Kokettiren mit

künftlerifher Genialität. durh welhe aufgepußter Dilettantismus blickt. nein. hier

war alles zweckentfprehend. gründlih. ernfthaft; die Wände nur dunkelgrau

abgetönt. ohne Tapeten. ein einziges großes Fenfter nah Norden. ohne den Shmuck
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der lihtraubenden Gardinen. nur ein Vorhang. der je nah Lihtbedarf aufgezogen

oder gefhloffen werden konnte. Keine Polftermöbeln. nur Malerftühle. zahlreihe

Staffeleien und die nothwendigen Tifhe mit Farbenkäften und allen Malutenfilien.

Die Wände waren mit Skizzen und Gemälden aus der Thierwelt bedeckt. deren

kräftiger. fiherer Pinfelftrih kaum die Frauenbund erkennen ließ, Auf der Staffelei

am Fenfter ftand ein noh niht vollendetes Gemälde. einen prähtigen Stier zei

gend. welcher etwas abfeits von einer Heerde weidender Kühe von einem kleinen

Erdwall mit dem ganzen Troh feiner Kraft und Freiheit auf ein paar Ohfen

herabfhaut. welhe geduldig im Vordergrund einen Pflug ziehen. Der fehr präg

nante Gedanke diefes Bildes riß den jungen Mann förmlih hin. Er erzählte der

Baronin. daß er ein Prahtexemplar von einer Dogge befihe. die gewiß werth

wäre. Modell zu ftehen. Die Baronin jubelte. fie hätte fih lange ein folhes

Modell gewünfht. ob Herr von Rautenfteiu ihr den Hund niht gleih morgen

fhicken wolle? Da war die von dem jungen Mann erfehnte Gelegenheit gefunden

zu einem öftern Beifammenfein mit der Baronin.

Er erwiderte. daß der Hund ohne ihn niht in einem fremden Haufe zu feffeln

fein würde.

..Nun. fo begleiten Sie ihn. wenn Sie Zeit haben". fagte Frau von Dorn

harmlos.

So wurde die erfte Sißung gleih auf den nähften Tag verabredet. und der

Affeffor empfahl fih jeht. da er feinen Befuh fhou weit über die übliche Zeit

hinaus ausgedehnt hatte.

Aufs angenehmfte angeregt und mit feiner neuen Bekanntfhaft befhäftigt.

konnte er den morgenden Tag kaum erwarten.

ll),

Am folgenden Tage fand fih der Affeffor mit feiner Dogge zur beftimmten

Stunde in dem grauen Haufe am See ein.

Die Baronin empfing ihn in der Malerblufe und vergaß in ihrem Entzückeu

über den prachtvollen Hund faft. den jungen Manu zu begrüßen.

Sie verftand mit Thieren umzugehen; fie zeigte dem Hund keine übertriebene

Zärtlichkeit. fie überhäufte ihn weder mit Liebkofungen uoh mit Schmeiheleien.

fie behandelte ihn fofort als Herrin,

Lear fchien fih im erften Augenblick dagegen auflehnen zu wollen; er ging

mistrauifh fhnobernd um die junge Frau herum und knurrte leife; als diefelbe

jedoh ihren kurzen Befehl eindringliher wiederholte. begab er fih langfam. nah

dem er feinen Herrn fragend angeblickt hatte. in die ihm zugewiefene Ecke. wo er

fich auf die bereit gelegte Strohdecke niederließ,

Die Baronin lud nun Herrn von Rautenfteiu ein. zuerft mit ihr ein Früh

ftück einzunehmen. welhes in dem Eßzimmer. in dem fie fih befanden. bereit

gehalten war. Wein in gefhliffenen Earaffen und kalte Speifen waren hier aufs

anmnthigfte fervirt. und das Gedeck wie das Tafelgefchirr zeigten die fhönfte

Harmonie mit dem Stil der ganzen Einrihtung,
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Doch ein Ausruf der freudigfteu Ueberrafhung eutfhlüpfte dem Affeffor. als

die Baronin jeßt die Flügelthüren öffnete. welhe auf den Balkon hinausführteu.

und fih ihm plößlih ein herrlicher Fernblick auf den See bot. Wie ein Bild

im Rahmen zeigte fih der See als Durhfiht. welhe künftlih in das Geäft der

Bäume gefhnitten war. Sein Spiegel glißerte wie flüffiges Gold im Sonnen

fhein. und der Frühling hatte zartes Grün in den Kranz der Aefte gewoben. der

ihn umgab.

..Hier ift gut fein!" fagte der Affeffor mit höhftem Wohlgefallen.

eine gute That. gnädige Frau. dies verrufene Shloß zu entzaubern."

..Es gehörte faft Muth dazu". erwiderte fie heiter. ..Ih war zum erften mal

an einem fhwarzen Novembertage hier. Denken Sie fih diefen lahendeu Himmel

bleigrau und den See darunter wie ausgegoffene Tinte. Um das Haus herum

ein Sumpf von Shmuz und wirrem Geftrüpp. ohne Weg. ohne Steg und das

Gehölz wie eine fhwarze. triefende Wand kahler Stämme und Acfte. in deren

rafhelndeu. klapperndeu Wipfeln große Shwärme von Krähen und Raben hauftcn.

Das Haus felbft öde und leer. mit hohlen Fenfteraugen. abgefallenem Kalk. ver

wittertem Dah. auf dem eine eiferne Wetterfahne weinerlih krähzte, Und im

Haufe verrufenes Gefindel. Ich fhauderte faft zurück. als ih die Shwelle zum

erften mal betrat und mir zwei Strolhe entgegentraten. denen ih auf der Land

ftrnße nicht begegnen möhte. eine folhe fouveräue Gewiffenlofigkeit hatte ihre

Vagabundengefihter gezeihnet. während im Hintergrunde einige weiblihe Geftalteu.

alte gedörrte Hexen und darunter eine junge Dirne. liederlih fhön. wie fheues

Nahtgeflügel aufflatterten."

..Und was feffelte Sie damals an diefen Ort ?" fragte Herr von Rautenfteiu.

..Der Wunfh. ein Arbeitsfeld für ernfte Thätigkeit zu finden. Ih fuhte

Mühe und Arbeit. ih fuhte Shwierigkeiten. denn ih floh die mäßige Ruhe".

erwiderte die Baronin. deren heiteres Gefiht plößlih fhwermüthig ernft ge

worden war.

..So waren Sie niht glücklih". fagte der junge Mann leife.

..Glück(ih?" lähelte fie träumerifh, ..Derjenige ift ftets glücklih. der ganz

darauf verzihtet hat. Ih fhwankte damals zwifhen drei Eutfhlüffen. Eut

weder wollte ih in einer Malerftadt eine Akademie beziehen. oder mih einer

Expedition zu einer Reife um die Welt anfhließen. oder im dritten Fall mir

fofort eine eigene Heimat gründen. Eine Gefhäftsreife. die mih zufällig durh

diefe Stadt führte. und ein anderer Zufall. der mih diefen Ort finden ließ.

brahten den letzten Plan zur Reife. Eine innere Stimme fagte mir: aHier ift

eine Heimat für dih.» Mih feffelte die verkommene Shönheit und düftere

Melanholie diefes Ortes. und niht wenig trugen die Warnungen der Leute dazu

bei. welhe fih vor dem verrufenen Winkel bekreuzigten und von dem Fluh einer

fhlimmen Vergangenheit fhwaßten. der darauf laftete. Ich habe nun immer eine

merkwürdige Vorliebe für Dinge gehabt. von denen die große Muffe nihts wiffen

will. und fo zog ih hierher. Von der Akademie fhreckte mih der Zwang der Shule.

Zh bin auch in der Kunft Freigeift. und die Natur ift ftets meine einzige Lehr

meifterin gewefen."

..Es war
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Der Affeffor laufchte dem Plaudern feiner Wirthin mit dem Wunfh. fie möge

niht aufhören fo fortzufprehen. Es war ein eigenthiimlih beftrickender Wohl

klang in diefer ruhigen. etwas gedämpften Stimme. wie das melodifhe Tönen

fallender Waffer in eine bodenlofe Tiefe.

Doh als das Frühftück beendet war nnd auh Lear feine Belohnung für ge

dnldiges Warten erhalten hatte. mahnte die Baronin zur Arbeit.

In dem Atelier ftand ein Fauteuil und ein Tifhhen mit allen Rauhnten:

filien für den jungen Mann bereit. und Fran von Dorn ermahnte ihn. es fih fo

bequem als möglih zu mahen.

Sie felbft brahte Lear in die Stellung. die fie wünfhte. und als fie ihre

Arbeit begann. forderte fie den Affeffor auf. ihr vorzulefen. Sie fprehe niht

gern. während fie male. eine geiftvolle. ftimmungsvolle Lektüre fei jedoh eine

vortrefflihe Anregung. *

Sie gab ihm einen Band von den ..Galizifhen Gefhihten" und wählte

daraus. ..Tag und Nacht in der Steppe". Sie bemerkte dazu. daß heute ge

rade diefe Lektüre günftig auf ihre Stimmung zu diefer Arbeit wirken würde.

Die Großartigkeit der vom Autor entworfenen Landfhaftsbilder würde ihre

Hand befreien zu kühner. kräftiger Pinfelführung. die Grazie und Glut feiner Dar

ftellungskraft ihre Zeihnung und ihre Farben beleben. ..Lefenf Sie mir etwas

Shwülftiges. Verzeihnetes. Unwahres. und ih brähte kein correctes. lebenswahres

Bild zu Stande". fügte fie hinzu. ..denn mein fhwahes Können beruht nur anf

Infpiration." a

Der junge Mann las. doh obgleih die Lektüre feine Phantafie angenehm

erregte. blieb die Malerin der Gegenftand feines unausgefeßten. nngetheilten

Intereffes,

Sie war mit ganzer Seele bei ihrer Arbeit. Der Affeffor bewunderte heim

lih die nngetheilte Hingebung. welhe fie jeder Arbeit widmete. die fie ihres In

tereffes werthhielt; doh war das Gefühl. dabei gänzlich Nebenfahe zu werden.

niht fehr fhmeihelhaft für feine verwöhnte Perfon. Heimlich fing er an faft

Zorn zu empfinden. daß er. der gefährlihe Fraueubefieger. fo gar niht im Stande

zu fein fhien. diefe Frau zu verwirren oder aus dem Gleihgewiht zu bringen.

Selbft in diefem andauernden ?steh-'kette verlor fie keinen Augenblick ihre Ruhe

und ihre Unbefangenheit. Er vergegenwärtigte fih das Benehmen einer der jungen

Damen aus der Gefellfhaft bei einem folhen Zufammenfcin. und mußte fih geftehen.

daß keiner eine folhe Haltung zu Gebote ftehen würde. vereint mit einer folhen

Freiheit des Umgangstones und des Benehmens.

Ie mehr er fie beobahtete. um fo fiherer wurde er in der Ueberzeugung. daß

ihre Shönheit zu der Art gehörte. welhe niht im erften Augenblick blendet.

jedoh mit der Annäherung an Reiz gewinnt und fih mit jeder Stunde neu und

iutereffaut gibt. da ein feelifher Zauber fie belebte. welher mit der Gemüths

ftimmung wehfelt.

Und follte fie dennoh jene herzlofe Kokette fein. welhe nur mit etwas mehr

Geift als die übrigen arglofe Seelen zu fangen ftrebt? Sollte diefe Stellung.

die eben fein Auge entziickte. diefer leife vorgeneigte Oberkörper. leiht auf den



i4 Unfere Zeit.

Malerftock in der Linken geftüht. während die Rechte den Pinfel fhwebend in der

Luft hält und das Auge mit Anfpannung aller Sehkraft die Proportionen des

Bildes mit dem Original vergleiht. follte diefe Stellung. die fo anmuthig körper

lihe Grazie mit concentrirter Geifteskraft vereinigt. auh nur Berehnung fein.

ein Modellftehen für fein Auge?

Häßliher Argwohn! Elendes Mistrauen! Er wünfhte. er könnte folhe

Zweifel aus feiner Seele bannen. Wie kommen fie in einen redlihen Sinn. in

ein ehrlihes Herz. dem Verftellung und niedrige Gefinnung felbft fern liegen?

Die Unnatur und Verfhrobenheit des gefellfhaftlihen llmgangstones. in dem

er aufgezogen ift und lebt. find fhuld daran. Befondcrs die gebotene Unnatur

in dem Verhältniß der beiden Gefhlehter zueinander.

Das fällt ihm plößlih wie Shuppen von den Augen. während ihn die edle.

zwanglofe Grazie der fhönen. verleumdeten Frau von Minute zu Minute mehr

entzückt und er das als natürlihe Freiheit eines höher gebildeten Geiftes erkennen

muß. was jene in Zwang und Unnatur athmenden Alltagsfeelen für Frivolität

und Koketterie halten.

Doh je mehr er feine Zweifel als Irrthum verwirft; um fo lebhafter wird

der Wunfh in ihm. auh jene Philifter von der Wahrheit zu überzeugen und der

Verlenmdeten eine eclatante Genugthuung zu verfhaffen. ..Neinl So wahr der

Sonnenftrahl. der eben Goldfunken in ihre bräunlihen Haarwellen ftreut. niht

aus Berehnung von ihr aufgefangen wurde. fo wahr ift kein Falfh in diefer

Frauenfeelei"

Zu diefem Shluß war Herr von Rautenfteiu eben gekommen. als die Baronin

Pinfel und Palette niederlegte und energifh fagte: ..Nun aber heute keinen Strih

mehr!"

l7.

Als fih Herr von Rautenfteiu am folgenden Tage. pünktlich auf die Minute.

mit Lear zur Sihuug einftellte. empfing ihn die Baronin in heiterfter. faft iiber

müthiger Stimmung. jedoh mit der für ihn niederfhmetternden Nahriht. es

könne heute nihts aus der Sißnng werden. da das Bild nur halb getrocknet fei.

Es würde vielleiht einige Tage währen. bis fie mit der Ausführung der Unter

malung beginnen könne.

Der junge Mann fah fo enttäufht aus wie jemand. dem ein Genuß. auf den

er volle vierundzwanzig Stunden mit Siherheit zählte. als auf das einzig Be

gehrenswerthe eines fonft reizlofen Tages. plößlih verfagt wird.

Frau von Dorn fhien diefe Enttäufhung zu fühlen.

..Der Tag heute ift auh gar niht zur Arbeit. fondern nur zum Genuß

gefhaffen!" rief fie fröhlih. auf den offenen Balkon tretend. ..Ih bin fo froh.

daß ih ohne fhlehtes Gewiffen der Staffelei und Zimmerluft entfliehen kann!

Die Welt fchwimmt niht alle Tage in einem folhen Lihtmeer von Frühlings

freude. Nur ein von der Eivilifation entnervter Menfh mit ausgetrockneten

Sinnen kann unempfindfam gegen folhen Zauber bleiben. Sehen Sie diefen
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glasklaren Himmel und den funkelnden See! Ih muß diefen Vormittag im

Freien genießen. und wenn Sie mih begleiten wollen. fhlage ih eine Spazier

fahrt auf dem See vor. Mein kleines Boot liegt unten. wir brauhen nur hinein:

zufteigen."

..Gnädige Frau. ih muß mit Befhämung geftehen. ih bin ein fhlechter

Ruderer". erwiderte der Affeffor faft verlegen.

Es war eine feige Ausrede. die ihm nur die Furht vor der böfen Zunge der

Welt eingab. vor dem Klatfh der Gefellfhaft. Er war in diefer Furht aufgewahfen.

in dem Glauben an die Unfehlbarkeit jener Sahungen. und ein alter. feftgewurzelter

Glaube läßt fih niht fo leiht ablegen. wie man ein unbequemes Kleidungsftiick

ablegt. Er fühlte in diefem Augenblick ein Misbehagen über die harmlofe Un

genirtheit des Vorfhlags. Er belog fih felbft. indem er diefes Misbehagen

der zu großen Freiheit der jungen Frau fhuld gab. die wirklich rückfihtslos die

Verleumdung herausfordern; im Grunde war es jedoh nur die Furht. fih felbft

über anderer Leute Meinung hinwegzufeßen. indem cr fih öffentlih mit der foge

nannten femme terrible in einer Situation zeigte. die. wie er wußte. in dem Gefell

fhaftskreife niht harmlos aufgefaßt werden würde.

..O. das fhadet niht. ich bin immer mein eigener Steuermann und Ruder

kneht gewefen". wendete Frau von Dorn ganz unbefangen ein. ..Sie können mir

Ihr Leben ohne Sorge anvertrauen. Auh bin ih gern bereit. Ihre Lehrmeifterin

abzugeben. da Sie doh wol niht die Abfiht haben. an einem fo herrlichen See

zu wohnen. ohne alle feine Vorzüge auszubeuten."

Herr von Rautenfteiu fühlte plöhlih. wie ihm diefe Frau an moralifhem Muth

und geiftiger Selbftändigkeit überlegen fei. Er fhämte fih förmlih feiner An

wandlung von Shwähe. und willigte nun fhnell in den Vorfhlag ein.

Frau von Dorn ging. ihr Eoftüm zu wehfeln. und kam in fünf Minuten in

einem durhaus zweckentfprehenden Anzug wieder. der allerdings keinem Mode

journal entnommen war, Sie trug eine dunkelblaue Flanellblufe mit Matrofen

kragen. die mit breitem Ledergurt abfhloß. einen kurzen. faltigen Rock aus dem

felben Stoff. ohne jede Verzierung. fefte Lederftiefelhen und einen Matrofenhut

von fhwarzem Wahstuh.

Sie gingen durh den Park an den See hinab. das Boot wurde von der

Kette gelöft und mit wenigen kräftigen Stößen von der gefhickten Ruderin flott

gemaht. nahdem auh Lear darin Plaß gefunden hatte.

Die Baronin lenkte den Kahn mit fiherer Lcihtigkeit. und indem fih ihre

Wangen von der gefunden Bewegung rötheten. war fie in diefer Entfaltung von

Kraft und Grazie doppelt reizend. Sie glitten durh das aufraufhende Schilf.

aus welhem Waffervögel mit klatfhendem Flügelfhlag fih erhoben und im Kettenzug

zum Himmel aufftiegen. in den offenen See hinaus. Eine frifhe Märzbrife brah

die Spiegelfheibe des Waffers in Millionen funkelnder Diamanttafeln. aus weihen

Sonnenbliße in ganzen Strömen von Liht von einem Ufer zum andern fhwam

men. Hinter den Ruderern lag die Stadt im heitern Morgenliht. auf deren

Thürmen und Dähern die Frühlingsfonne ihre goldenen Flaggen und Wimpel

aufgefteckt hatte und aus deren Mauern ein fhwirrender Lärm drang. wie das

* . --F- r .
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Summen eines großen Bienenfhwarms, Vor ihnen in weihevollem. tiefem Shweigen.

von dem blauen Duft des Frühnebels wie von Weihrauhwolkcn umlagert. erhob

fih der mähtige Tempel der Natur. der Wald. unter deffen von taufend und

abeitaufend Riefenfäulen getragener Kuppel tiefer Dämmerfhatten webte. Der

Zauber diefes Frühlingsmorgens hatte bald die Verftimmung des Affeffors fpurlos

verwifht und ließ fein Herz höher und freier fhlagen.

Iedes Wort und jedes Lahen feiner Begleiterin klang wie ein Aufjauhzen

aus den Tiefen der Seele. Jetzt. im Uebermuth fhleuderte fie einen ihrer kleinen

braunen Lederhandfhuhe weit in das Waffer hinaus. ..Lear. upper-te!"

Mit einem gewaltigen Sah. der den Kahn fhwanken mahte. fprang der Hund

in den See hinaus und kam bald mit dem Handfhuh im Maul zurückgefhwommen.

Es koftetc etwas Mühe. dem Hund in den Kahn zurückzuhelfen und denfelben

dabei vor dem Umfhlagen zn bewahren; doh die Baronin lachte wie ein aus:

gelaffenes Kind. und fie lahte noch mehr. als der Hund. von ihrem Uebermuth

angefteckt. freudig bellend an ihr auffprang. fie mit feinen naffen Taßen umarmte

und ihr Kleid befprißte. Sie liebkofte den Hund. bis fein Herr ihn plöhlih

zornig zu fih zurückrief.

..Er befhmuzt Sie zu fehr". fagte er entfhuldigeud; doh das war eine Aus

rede. er war neidifh auf feinen Hund.

..Ießt find Sie ganz in meiner Gewalt". wendete fih die fhöne Shifferin

lahend zn ihm. ..Sie miiffen fehr fhön bitten. wenn ih Sie zu Ihrem Mittag

brot rehtzeitig heimbringen foll!"

..Das Mittagbrot will ih gern verfhmerzen. wenn Sie mih ftatt deffen an

das jenfeitige Ufer bringen und dort jene Anhöhe des Waldes. die zu der ein

famen Fihte auf der Lichtung führt. mit mir erfteigen; fie muß eine herrlihe

Ausfiht bieten". erwiderte der junge Mann. möglihft unbefangen.

Sein Herz pohte heftig. Wird fie Ia fagen?

Er kann die ftürmifh erwahte Leidenfhaft feines Herzens niht länger zügeln;

er fühlt nihts mehr als das brennende Verlangen. allein mit ihr zu fein. in

der fhüßendeu. verbergenden Einfamkeit des Waldes, Dort wird er das erlöfende

Wort finden.

Die Wafferfahrt wird ihm zur Marter. Er fißt ihr gegenüber. er brauht

nur die Hand auszuftrecken. um fie zu erreihen. und doh darf er hier niht ihre

Fingerfpihen berühren. In conventioneller Haltung muß er ihr fern bleiben.

während feine Sinne anfangen fih zu verwirren. indem fein trunkenes Auge an

den fih auf- und abneigenden. wiegenden Bewegungen der elaftifhen. kraftvollen

Frauengeftalt hängt. und fein Herz fih mehr und mehr erwärmt bei dem fonnigen

Lahen. das um jenen rotheu Mund fpielt und in den großen. glückverlangenden

Augen glänzt.

Statt aller Antwort lenkte die Baronin fofort nah dem bezeihneten Punkte.

und der junge Mann zählte die Ruderfhläge. bis das Boot auf den knirfhenden

Sand des Ufers fuhr. Lear war zuerft auf dem Lande. fein Herr folgte fhnell.

und als die Baronin ihm leihtfüßig nahfpringen wollte. faßte er fie mit ftarkem

Arm und hob fie hinüber, ..Der Sand ift fehr feuht". fagte er.
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Sie gingen einen fhmalen Waldpfad den Hügel hinan; fie konnten nur

langfam vorwärts fhreiteu; denn der Teppih von Moos und Fihtennadeln. den

viele Jahrzehnte gewirkt haben mohten. war weich und fhliipfrig.

Als die junge Frau einmal ausglitt. nahm Herr von Rautenfteiu ihren Arm

und legte ihn feft auf den feinigeu. Sie ließ es gefhehen. doh er fah ein feines

Roth auf ihrem Gefiht auffteigen bis unter die Haarlöckhen. welhe tief in die

Stirn. bis auf die Augenbrauen hingen. Dies war das erfte Zeihen einer Ver

wirrung. das er ihr ablaufhen konnte. und es beraufhte ihn vor Glück. Sie

verfuhte gleih darauf den alten. unbefangenen Ton anzufhlagen.

..Ich habe den Fihtenwald fo lieb!" rief fie. ..er hat die fhönfte Stimme

von allen Wäldern. Hören Sie das Saufen und Singen? Oft glaube ih eine

Orgel von fern braufen zu hören. oder es ift. als fpielte der Wind in einer Riefen

harfe. Und wie grau und ernfthaft diefe Stämme gefärbt find. bis die Sonne

fie trifft. dann leuhten fie wie rothe Feuerfäulen. Kein anderer Baumftamm hat

folhe Farbenglut. Die Bäume haben ihre Seelen wie die Meufhen. Im Shatten.

unter grauem. trübem Himmel. bleibt die Fihte fo ernft und ftumm. fo grau und

unfheiubar. wie fo manches traurige. unverftandene Menfhenleben. Doh wenn

ihre Sonne aufgeht und der Wind fie liebkoft. dann beginnt fie zu glühen und

zu leuhten. zu fingen und zu fagen von der Seele. die in ihr lebt. und ih habe

mih diefer Seele ftets verwandt gefühlt. als verftiinde ih ihre Trauer und ihren

fhwermuthsvollen Jubel."

..O. möhte ein gnädiger Zeus oder Apollo mih in einen Fihtenbaum ver

wandeln!" feufzte Herr von Rautenfteiu. indem er feiner Begleiterin mit einem

Läheln in die Augen zu fehen wagte. -

„Nein“. erwiderte fie neäend. ..Sie haben gar nihts von einer Fihtenfeele.

Wenn ih Ihren Charakter unter den Bäumen fuhen foll. fo wähle ih die Buhe.

Heiter. frifh. elegant in der Jugend und . . . und . . . fpäter . . ."

..Nun? Später?" forfhte er gefpanut.

..Nun ja. fpäter wird ein ftarker. ftolzer Baum daraus. deffen Blätter immer

die goldgrüne Farbe des Lenzes tragen." »

..lind fühlen Sie gar keine Verwandtfhaft mit der Bnhenfeele?"

..Die Buhe ift der Gegenfaß der Fihte". lahte fie; ..aber laffeu Sie uns

weiter Menfhen- und Baumfeelen vergleihen! Sehen Sie. uufere Frau Ober

präfident erinnert mih immer an eine breite. mähtige Shwarzpappel. deren

Blätter unaufhörlih. bei jedem Luftzug. pappeln. und der Herr Gemahl daneben

an eine lange. dürre Phramidenpappel. am Shopfe fhou trocken. wie diefe Bäume

oft find."

Herr von Rautenfteiu lahte laut über diefen treffenden Vergleih; es war die

erfte kleine Bosheit. die er von der femme terrible hörte.

..Graf Shneidewind gleiht einer Tranerweide mit den lang herabhängenden

Shnurrbartzipfeln und den ftets etwas fhlaff hängenden Gliedern; dagegen die

Gräfin hat unverkennbar die Seele einer Stehpalme in fih - doh- o! da find

wir oben. welh herrlihe Ausfiht!

Untere Zeit. 1835. L. 2
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O. wie bift du doh fo fhön.

Du weite. weite Welt!"

Sie hatte fih vom Arm ihres Begleiters losgemaht. und unter die einfame

Ricfenfihte eileud. fhmetterte fie die lehten Strophen jnbelnd hinaus.

Der Affeffor trat zu ihr und lehnte an den Stamm der Fichte; doh er fah

nihts von der fonuengoldenen Landfhaft. von den wiegenden Fihtenwipfeln und

dem glißernden See zu feinen Füßen. er fah nur das fhöne. hohathmende Weib

an feiner Seite.

Er ließ fih auf der kleinen hölzernen Bank unter der Fihte nieder. er faßte

die herabhängende Hand der jungen Frau. an welher der Lederhaudfhuh fehlte.

und mit einem ftummen. fleheuden Blick drückte er diefe Hand an feine Bruft,

Dunkle Glut färbte jeht ihre Wangen. fie fah ihn mit einem eigenthümlihen

Blick an; dann entzog fie ihm leife die Hand. fehte fih aber ebenfalls. und mit

am Boden haftenden Augen fragte fie plößlih:

..Ich möhte Ihnen die Gefhihte meiner Vergangenheit erzählen. Wollen Sie

diefelbe hören? Ich will mih kurz faffcu."

..Ihr Vertrauen maht mich ftolz und glücklih". erwiderte der junge Mann;

doh fühlte er ein beklennnendes Angftgefühl in feiner Seele anffteigen. Sollte

diefe Vergangenheit uoh Feffeln für fie haben. oder gefpenftifh zwifhen ihn und

fie treten können? Dann. was dann? Er fhaudert und es überricfelt ihn wie

Todeskälte.

Wie füß ift die Leidenfhaft. und doh hat fie ein fharfes. fhneideudes Meffer

in der Hand. das fie jeden Augenblick in das zuckende Herz fenken kann. daß es

vcrbluten muß.

..Ih war jung. fehr jung. als ih zum erften mal liebte". begann die Baroniu.

ihr Auge weilte träumerifh in der Ferne. Herr von Rautenfteiu wurde fehr

bleih und lehnte fih zurück an den Fihtenftamm. um feine Aufregung zu verber

gen, lind hätte fie gejagt: ..ih war fehr jung. als ih einen Mord beging".

es hätte ihn niht mehr angreifen können. ..Es war die Liebe eines Kindes.

und das Vertrauen cities Kindes zu einem älter-n Mann. in dem es fein Ideal

von Männlihkeit verkörpert glaubte. Er war ein verheiratheter Mann. durch

eine Convenienzheirath an ein herzlofes Weib gekettet. und er liebte mih wie

feine Seele. wie fein eigenes Herz."

Der Affeffor unterdrückte miihfam ein Auffeufzen.

..Ih war einfam im Haufe meines Vaters. meine Mutter habe ih nie gekannt.

und eben aus klöfterliher Inftitutserziehnng heimgekehrt. tvar ih eine Fremde in

dem glänzenden Leben und Treiben daheim. Ih folgte jenem Mann. der mih zu

der Höhe feines genialen Geiftes emporhob. wie ein Kind. Ihm verdanke ih die

Rihtung. die mein ganzes Leben genommen. Doh fobald ih anfing. mir meiner

tiefen Zuneigung zu ihm bewußt zu werden. fühlte ih auh. welch namenlofe

Qual es für ein feinempfindendes Franenherz fei. einen gebundenen. gcfeffelten

Mann zu lieben. Da faßte der junge. leihtlebige Baron Dorn eine heftige

Leidenfhaft für mih. und um mih aus dem qualvollen Conflict zu befreien.

befhloß ih in meiner Herzensangft. ihn zu crhören. Ieht kam der entfehlihe
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Moment. meinen Freund auf die Trennung vorzubereiten. und ih traf bei ihm

auf einen Widerftand. der mir unfäglihe Schmerzen bereitete. Er rang mit der

Verzweiflung. mit dem Wahnfinn. und doh konnte und durfte er es niht mit

feinem Ehrgefühl vereinen. feine Frau. der er in anderer Beziehung viel vcr

dankte. zu verlaffen. Ich wußte in diefer Noth keinen andern Ausweg. als ihm

die Wahl zu ftellen zwifhen feiner Gattin und mir; denn ih litt zu fehr unter

der erwacheuden Eiferfuht feiner Frau und war durh das Freuudfhaftsverhältniß

zu ihm in eine zweideutige Stellung gekommen. Obgleih meine Liebe zu diefem

faft alten Mann mehr geiftig und feelifh als leidenfhaftlih war. fo brahte ih

doh ein leeres. todwundes Herz in die Ehe. Ih hatte Baron Dorn alles gefagt.

aber er wollte mih befihen. Er war der gutmüthige. leihtlebige Weltmann.

und er zweifelte nie an feiner Fähigkeit. mih glücklih zu mahen. Ich hatte

ja alles. was Frauen wünfhen: Stellung. Namen. Reichthum. einen eleganten

Cavalier zum Gatten. Von meinem geiftigen Darben hatte er keine Ahnung.

Er. der das Leben fo fröhlih genoß. ftarb plötzlich durch einen Sturz mit dem

Pferde. und ih blieb leben mit meinem vereinfamten traurigen Herzen."

..Und er? Ihr Freund?" fragte Herr von Rautenftein tonlos.

..Auh er ift todt. Er hatte. nahdem ih von ihm fhied. eine andere Freundin.

die Welt fagt eine Geliebte. die ihn zum Sklaven. zum Narren mahte. ihn

zu Grunde rihtete. Er mahte feinem Elend durh einen Piftolenfhuß ein

jähes Ende." .

..Haben Sie ihn nie wiedergefehen?"

..Wir fahen uns einmal. Es war ein zufälliges Zufammentreffen im Ballfaal

eines glänzenden Badeortes. Ih am Arm meines Gatten. und er im Gefolge

jenes fhönen. frivolen Weibes. Nur uufere Augen begegneten fih. doh niir

konnten uns gegenfeitig niht ertragen; er verließ den Saal. nnd ih bewog meinen

Mann. am folgenden Tage mit mir abzureifen."

Die Baronin fhwieg. und obgleich der junge Mann wie von fhwerem Druck

erlöft aufathmete. fühlte er doh feinen Raufh zu tiefem. ernftem Mitgefühl herab

geftimmt. Er dankte ihr das Vertrauen. das fie ihm fhenkte. aus vollem

Herzen.

Mit feinem Verftändniß feiner Gemüthsverfaffung hatte fie. um ihm eine

befhämende Zurückweifung zu erfparen. durh die Gefhihte ihrer Vergangenheit

angedeutet. daß fie zu hoh ftehe fiir bloße Leidenfhaft. daß nur ein tiefinueres

Verftehen und warme. innige Liebe. mit unbedingtem Vertrauen. fie gewinnen

und feffeln könne, Und immer mehr fühlte er als Grundton feiner Leidenfhaft

diefe innige. zärtlihe Herzensüeigung zu ihr. den Wunfh. diefes feltene Gefhöpf

im Sonnenfhein einer ftarken. fhützenden Liebe zur vollen Entfaltung feiner

felbft kommen zn fehen. x

Er fagte ihr mit überftrömendem Herzen. daß fiel ihm durh ihr Vertrauen

die Rehte eines Freundes gebe. daß er diefe Rehte nie wieder aufgeben und fih

ihrer werth zu zeigen hoffe.

Sie fah ihn dankbar an.

..Wir wollen uns ganz kennen lernen". fagte fie leife.
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Beide fhlugen fhweigend den Rückweg ein; doh es war jenes füße Shweigen.

welhes ausdrucksvoller ift als Worte.

Während der Rückfahrt fang Herr von Rautenftein halblaut mit feinem fhönen

Tenor einige Lieder. die Stimmung feiner Begleiterin verftehend. Er ftimmte

das wunderbare Shubert'fhe Lied ..Der Wanderer" an. Bei der ergreifenden

Stelle ..Wo bift du. wo bift du. mein geliebtes Land?" fah er die Augen der

fhönen Frau groß und lang in der fonnenduftigen Ferne weiten. fhimmernd

von zwei hellen Thränen.

Er mußte an fih halten. ihr niht zu Füßen zu ftürzen. um diefe Thränen

von ihren Wangen zu trinken. Sie fprahen kein Wort mehr. Beim Ausfteigen

drückte fie ihm warm die Hand:

..Ih danke Ihnen."

So fhieden fie an diefem Tage. Herr von Rautenftein kam heim wie ein

Träuntettder. Gerti hätte er den Reft des Tages allein zugebraht. mit feinen

Gedanken uttd Etnpfittdungen befhäftigt; doh noh rehtzeitig fielen ihm gefell

fhaftliche Verpflihtuttgen ein. denen er nahzukommen hatte. toelhe ihm aber

bei der ihn beherrfhenden Stimmung als drückende Sklavenfeffeln erfhienen.

(Shluß folgt.)

*g -..-._“_..4



Das Minifterinm 'Tisza feit Rndräffg's Rücktritt.

Von

Walter Rogge.

l.

Wenn für die auswärtige PolitikOefterreihs auh nah dent Rücktritt Andräfftj's

(22. Sept. 1879) die ..gebundene Marfhroute". wie des Mittifters eigener Ausdruck

lautete. in ungefhwähter Kraft fortbeftattd. fo blieb der Wehfel inder Staatskanzlei

auf Uttgarn vollends ohne jeden Einfluß. Das Minifterinm Tisza beharrte ganz

im alten Gleis. nur daß es fortan den radicalen lltttfhwuttg. der tttit der Ein

fehnug des Cabittets Taaffe in Oefterreih begantt. ebeufo gefhickt wie erfolgreih

attsbeutete. utn dem magharifhen Chauvinismus uttd Herrfhgeliifte niit verdop

peltem Eifer zu fröhncn. Die föderaliftifhe Zerzupfung der Erblattde erfhiett

Tisza hoh willkonnuen. um ittdirect die Hegetnonie Ungarns über die ganze

Monarhie zu begründen: detnt felbftverftäudlih konnte eine wiener Regierung. die

bald tttit den DentfchOefterreihern in offettcr Fehde lag. um ihrer eigenen Exi

ftenz willen nicht daran dettkett. auh noh den Zorn der Maghareu auf fich zu

laden. So ift denn diefer zweite Abfhuitt des Tisza'fhen Regitnettts ganz uu

zweifelhaft von großer Bedeutung für die Confolidiruttg des Staatstoefetts der

Stephattskrone. Die Magharifirung der Deutfhen uttd Statuen wird mit Hoh

druck betrieben und der gefatnntte Organismus immer centraliftifcher zufammen

gefaßt. fowie gleihzeitig. ttamentlih in wirthfhaftliher und felbft in militärifher

Beziehung. inttner unabhängiger von den Erblattden hittgeftellt. Sogar der Kriegs

minifter tttuß fih zur Gewährung von Zngeftänduiffen bequemen. die er nur

widerwillig acceptirt. da die ungarifhett. auf Vermehrung der Selbftändigkeit ge

rihtetett Forderungen an den föderaliftifchen der Czehen und Polett eher eitte

Unterftühung als ein Hinderttiß finden. und Graf Taaffe in erfter Linie ftets

darauf halten muß. jedes Zertviirfttiß mit Tisza zu vermeiden. Auf folhe Art

erwirbt fih Ungarn allmählih eine vollftändige Souveränetät über die Tariffragen

felbft bei jenen großen Eifettbahnen. die den ganzen Reihskörper durhziehett.

Es kräftigt feine Finanzen durh die Einführuttg von indirccten und Confnm

fteuern. die eigentlih mit dem Zoll- und Handelsbündniß in Widerfpruh ftehen;

ja es errihtet an der Grenze die erftett Anfängeeiner Douanenlinie gegen Oefter

reih. Kurz. es bildet fih immer mehr und mehrbzu einem durhaus autonomen

.
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Staatswefen heraus. das ganz auf eigenen Füßen fteht uttd den Erblattdett das

Gcfeh dietirt. folange diefe niht die Kraft in fih fühlen oder auh niht die

Erlanbniß dazu erhalten. die dualiftifhe Gemeinfamkeit zu durhbrehctt und fih

mit den Nahbarn jenfeit der Leitha auf den Fuß der reinen Perfonalunion nah

dent Beifpiel Shweden-Norwegens zu ftetlen.

Aber wie fehr dies Refnltat auh jedes ungarifhe Herz erfreuen tnuß. die

Medaille hat dentt doh. felbft vont magharifhen Standpunkt aus. ihre Kehrfeite:

die Mittel und Wege. wie Tisza feiuetn Ziele ztteilt. haben zu einem Rückfhlag

geführt. dent gegenüber die öffentlihe Meimtng des Landes niht gleihgültig

bleiben kann. Die geheime Schadenfreude. mit der Ungarn zttfah. wie in den

Erblattdett die Deutfheu der flawifhen Drangfalirttng preisgegebett wurdett. mußte

ttaturgetnäß auch in dem andern Theile der Monarhie ihre Wirkung ausüben.

Ic grüudliher deren weftlihe Hälfte auf die flawifhe Bafis geftellt ward. um fo

höher ftieg der Groll der nngarifhen Slawen. zumal da felbftverftändlih mit dem

Anfhwellen der flatvifhett Springflnt in den Erblanden zugleih imnter krampf

haftere Verfuhe. die Statuen zn magharifiren. auf dem Gebiet der Stephanskrone

Hand in Hand gingen. Die letztern wurden es müde. dafür die Ruthe zu be

kommen. daß ihre Stamtnesbrüder attf der andern Seite der Leitha. zur großen

geheimen Genugthttung Tisza's noch dazu. ans Ruder berufen worden waren. So

zeigte denn der lemberger Monftreproeeß gegen die Rutheuett int Sommer 1882. wie

tief uttd utnfaffend die untnittclbar vom petersbnrger Cabittet aus geleiteten Um

triebe der Pattflatviften nametttlih in der oberungarifhen Slowakei Wurzel ge

fhlagen. In Kroatien kattt es gar ein Jahr fpäter zur offenen Empörung. welhe

die vollftändige Suspenfion verfaffnngsmäßiger Znftände zur Folge hatte und

deren Nahtvehett felbft heute noh weit davon entferttt find. überwunden zu fein.

Indem Tisza ferner feine ganze Attfmerkfamkeit nttr auf die Gründung eines

tnagtjarifhen Staatswefens uttd auf Erhebnttg deffelbett zum Hegemon der Ge

fammtntottarhie verwandte. vernahläffigte er in geradezu fträfliher Weife die

Alltagsaufgaben der Regierungskunft. namentlih die Verwaltungsreform. die für

Ungarn. wenn es anders den Beruf eines modernen Gemeinwefens erfüllen will.

die Hauptaufgabe ift und bleibt. Iene Comitatstoirthfhaft. welhe fhott vor

anderthalb Jahrzehnten der heutige Unterrihtsntittifter Trefort als ..das Bollwerk

afiatifher Barbar-ei" ttahdrücklih. aber treffend bezeihnete; von der er fhon da

mals prophezeite: wenn kein Staatsmann den Gordifhen Knoten zu löfen ver

ftünde. werde das Schwert des Despoten deufelbett durhhauen müffen. hat unter

Tisza in rapider Weife zugenotttmen. Das hat die Menfhheit mit Staunen ge

fehen bei den Exceffen der Neuwahlen zum Reihstage im Inni uttd Iuli 1884;

das hat fie mit Grauen erfüllt bei der Läffigkeit und Indolenz. womit die unga

rifchen Behörden den antifemitifhen Hehereien etttgegentratett. die zuerft im Oc

tober 1882 zu Preßburg in offene Plünderungsfceneu ausarteten. immer aufs

neue in andern Laudestheilen auftatthten und fih im Herbft 1883 bei der poli

tifhen Erhebung Kroatiens noh mit agrarifhen Unruhen vermifhten; das hat

endlih ftarres Entfehen in der ganzen Welt hervorgerufen. als indem Comitats

haufe zu Nhireghhaza die ganze mittelalterliche Sheußlihkeit enthüllt toard. wo
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mit Juftizminifter Banker den Vroceß gegen die Juden von Tisza-Eszlctr hatte

fiihren laffeu; denn auch das kommt auf Tisza's Rechnung* daß er die Antifemiten

bewegung zu einer Macht hat anfchwellen laffenT mit der heute ein nngarifcher

Staatsmann als mit einem ernften politifchen Factor rechnen muß. Wer alle Saiten

des magharifchen Chauvinismus bis zum Zerfpringen fpanntx der darf dem kleinen

ungarifchen Comitatsadel nicht bei feinen menue ptajsiräy unter denen die Inden

hehe eine hervorragende Rolle einnimnit, ernftlich entgegentreten; denn die „Sieben

Zwetfchenbaniii-Edelleute" (,,bec-ZeilenZ-nemee-emberen") bilden ja den eigentlichen

Kern des Magharenthums, Diefe Rückficht ift der wahre Grund, auf dem fich

das entfeßliche Drama von der Efther Solhmoffi aufgebaut. Und zum Chauvi

nismus und Antifemitismus gefellt fich noch ein anderes Momente das mit den

beiden im innigften Caufalnexus fteht. Wenn in irgendeinem Lande des Conti

nents die rothe Internationale keinen Boden finden follte, wenn dem Anfchein

nach irgendwo die focialiftifchen Beftrebungen höchftens kiinftlich großgezogen wer

den könnten: fo' ift dies Land das ackerbautreibende induftriearme Ungarn niit

feinen Edelhöfen und langgeftreckten Vufzten. Man follte meinen, es könne ebenfo

gut in Nordamerika monarchiftifche Verfchwörem wie im Gebiet der Stephans

krone anarchiftifche Agitatoren geben; deffenungeachtet ift es Tisza gelungem auch

den Beftrebungen der Heger von der Arbeiterpartei in Weft ein gefegnetes Afy(

zn verfchaffen, das ziemlich ebenfo furchtbare nnd fruchtbare Refultate liefert wie

die Reichshauptftadt Wien. Ein Wunder ift es nichß daß die ungarifche Regie

rung auch hier Sturm erntetx nachdem fie Wind gefäet, Wie den nationalen Agi

tationen die Blüte des Antifemitismns entfproßf fo mußte die Verlotternng der

Adininiftratioiu die fich bei den Vliindernngsfkandalen der Hepp-Hepp-Schreier in

ihrer ganzen Glorie zeigte, den Attentaten der Anarchiften Vorfchnb leiften, die

für folche Dinge eine gar feine Nafe haben, Damit hat Tisza es glücklich denn

fo weit gebrachtf daß er heute vor den neuen Reichstag mit dem Anfinnen treten

mußt der Regiernng- nur weil fie eben über lauter hoher Politik nnd Herrfch

fucht nicht zu regieren und nicht rechtzeitig die vorhandenem ganz ausreichenden

Gefehe voll anzuwenden verftand, Ausnahmsmaßregeln gegen die nationalen,

confeffionellen und foeialiftifchen Ansfchreitungenf fowie die Verlängerung der

Legislaturperiode um zwei Jahre zu bewilligen. Das ift in nnee der ganze In

halt der Gefchichte des Tisza'fchen Regiments während des Luftrums, das vom

October 1879 bis zum October 1884 verfloffen.

Aflzu giiuftig ließ fich die Lage nicht an! in der fich Tisza beim Znfainmen

tritt des Neichstages am 8, Oct. 1879 befand. Selbft Vorlagen, auf die man

bei Hofe ein fo entfcheidendes Gewicht legte- wie auf den Gefeßentwurf über die

Verwaltung Vosniens und der Herzegowina- erlangten im Abgcordnetenhaufe nur

19 Stimmen Majorität. Acht Tage darauf ging am 26. Nov. die Verlängerung

des Wehrgefehes, die den Friedensftand der Armee auf weitere zehn Jahre, bis

Ende 1889f mit 800000 Mann aufrecht erhieltf mit 47 Stimmen Mehrheit durch.

Am 11. Dec. ward auch das Militärtaxengefeß angenommem wonach alle vom

activen Dienft Befreitenx vom 20. bis zum 32, Jahre, mit einer jährlichen Steuer
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belegt wurden, die von 3y von 4 und von 6 Fl, für Tagelöhner- Dienftboten und

Handwerker bis auf 100 Fl. ftieg. Es follten durch diefe Abgabe über 31/9 Mill.

hereingebracht werden- von denen 860000 Fl. zur Llufbeffernng der Invaliden

gehalte und Militärpenfionen, und die übrigen 21/9 Mill. zur Unterftüßnng von

Familien der Mobilifirten und für andere Staatszwecke verwendet werden. Mit

dem Budget für 1880 war man diesmal fo in Rückftand gerathenf daß daffelbe

erft im Februar eingebracht und im März votirt werden konnte: es wies ein

Defieit von mehr als 17 Mill. auf, die indeffen durch die eben verkauften 15 Mill.

Rente und 11 Mill, Eifenbahntitres reichlich gedeckt erfchienen. Deffenungcachtet

wurde der Antrag Simonhi's anf ein Mistrauensvotum ohne jede Motivirung

nur mit 222 gegen 174 Stimmen abgelehntj obfchon fchließlich denn doch nur

die iiußerfte Linke gegen das Eingehen in die Specialdebatte votirte. Schon bei

diefem Anlaß war die durchaus nothwendige Verwaltungsreform ernftlich zur

Sprache gekommen, Tisza hob in feiner Schlußrede beziiglich diefer Angelegen

heit, in der die Reorganifation der Comitate das Leitmotiv abgab- gegen die

Oppofition hervorf daß Schlagwörter noch keine Programme feienr und daß ins

befondere die Refornivorfchläge Szilcighi's von der gemäßigten Oppofition ein

heillofes Chaos der ftaatlichen und der Commnnaloerwaltung hervorrufen würden.

Aber Tisza felber wußte den „Sehlagwörtern" der Gegenpartei auch keine pofi

tiven Vorfchläger fondern nur Gemeinplüße und inhaltslofe Verfprechungen ent

gegenzufeßenj die wie gewöhnlich fpurlos verhallten. Die Frage der Beamten

qnalification und Verftaatlichung der Polizei bilde das Thema ernftefter Bera

thungen im Minifterium des Jnnerm und noch in diefem Sommer werde eine

Enqnete beziiglich des Gegeuftaudes einberufen werden. Dabei blieb es, und

gegeniiber der Behauptung daß die Nation zur gegenwärtigen Regierung kein

Vertrauen habe- mußte das Parlament fich mit der fonoren Retourkutfche be

gniigeny den Männern der Oppofition werde das Land ganz gewiß kein Ver

trauen cntgegenbringen,

Ein anderes Tempo aber kam in die Discuffion gelegentlich der Debatte über

das Budget von 1881; vornehmlich dadurchf daß Baron Sennheh die verfchiedenen

oppofitionellen Fractionen gegen das Minifterium Tisza zu einem gemeinfamen

Angriff concentrirtej bei dem er felber die Führung übernahm. Hier machte fiaj

von allen Seiten der Haß Luft, der fich in den letzten fünf Jahren gegen die

Fufiou der ehemaligen Linken mit den Deäkiften faft bei fiimmtlichen Urhebern

jenes Actes angefammeltj infofern fie nicht dabei ihre Rechnung gefunden. Sennheh,

einer der bedeutendften Führer der Alteonfervativeu7 unter Schmerling und Bay

Prafident der Statthalterei in Ofen- dann wieder unter Beleredi und Majlcith

Taverniens- hatte fich fchon wiihrend der ganzen acht Jahre des Deakiftifcheu

Regiments bei jeder paffenden und unpaffenden Gelegenheit mit langen Programm

reden als denjenigen Staatsmann präfentirt, der prädeftinirt fei, das Erbe der

herrfchenden alten Rechten anzutreten, weil er ganz allein das Zeug dazu habe

durch eine energifche und radicale Verwaltungs- und Finanzreform aus Ungarn

einen wirklich modernen Staat zu machen. In den drei Jahren voll fchneller

Minifterwechfel, die der Ueberfiedelnng Andraffy's in die wiener Staatskanzlei

_1:1 “QZ
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gefolgt waren, hätte er wirklich mehrmals das Ruder ergreifen können, fobald er

wollte. Immer aber hatte er gefunden, daß feine Zeit noch uimt gekommen fei;

der Kaifer foll znleßt ungeduldig gefragt haben. wann fie denn kommen werde?

Sennheh wußte. daß die Nation felberj bei aller Achtung vor feinem Geifte. doch

feinen klerikalen und jnnkerlichen Neigungen zu wenig über den Weg traute, um

das Gefchick des Landes vertrauensvoll in feine Hände zu legen. und daß fie

nicht geneigt war, die Befeitigung mittelalterlicher Refte aus ihrem Staatsleben

mit Aufopferuug ihrer kirchlichen und politifchen Freiheiten zu crkaufeu. Hieß

doch der Baron von feiner hochfchulterigen Geftalt in den pefter Wißblättern nie

anders als „Sennheh mit den langen Rückfchrittsbeinen". Dazu kam noch, daß

er auch bei Hofe in Miscredit gekommen war, weil er der Occnpation Bosniens

mit einem Nachdruck Oppofition gemacht, der den Kaifer einft veranlaßt haben

folk. ihm zu fageu: „Sie fprechen da immer von der Politik Andräffh's, lieber

Baron, vergeffen Sie nicht, das ift meine Politik!“ Zwei Jahre lang hatte er

fich. nunmehr wegen feiner gefchwächten Gefundheit vom politifcheu Schauplatz

zurückgezogen. jetzt aber doch wieder ein Mandat ins Unterhaus angenommen.

felbftverftäudlich um endlich dem lange verhaltenen Groll dariiber Luft zu machen,

wie die Alteonfervativen Anfang 1875 bei der Fufion der Deäkiften mit der

Linken fchmählich zu kurz gekommen waren. Ohne den Beiftand Sennheh's und

feiner Partei wäre es Tisza mit der Linken niemals gelungenj das letzte Deak

Minifterium Bitto-Ghhczh aus dem Sattel zu heben: und dennoch hatte der un

dankbare Minifterpräfident den Altcouferbativen nicht den geringften Antheil an

der Beute eingeräumt. Die Rede an feine Wähler- mit der Senuh'eh im Mai

1880 das ihm übertragene Mandat angenommen. war daher fichtlich darauf be

rechnet, ihm zu der mangelnden Popularität zu verhelfen. Er ließ deutlich dnrch

blickeu, daß der Dualismus für ihn nichts Unautaftbares fei, fondern daß auch

Fälle im Bereich der Möglichkeit lägen, wo er dafiir fein würde, deu engern

ftaatsrechtlichen Verband mit Oefterreich aufzugeben und den Boden der reinen

Perfonalunion zu betreten. Nur bedingungsweife ftehe er fiir die Aufrechthaltuug

des gegenwärtig' beftehenden dualiftifchen Shftems ein. nur infolauge daffelbe die

Vertheidignug der Selbftändigkeit Ungarns ermögliche und infofern der Verband

auf wechfelfeitiger Billigkeit. auf befriedigender Ansgleichung der Jutereffeu beruhe,

kurzx für beide Theile von realen!, praktifchem Nutzen fei. Eine volksthiimlichere

Melodie kann kein alteoufervativer Papageno den Maffeu gegenüber in Ungarn

anfchlagen. Wie diefelbe eigentlich zu oerfteheu war, zeigte fich freilich erft bei

der Budgetdebatte- die in der zweiten Hälfte des November ftattfaud und die

einer förmlichen Seeirung der Fufion und ihrer Folgen fiir das Land durch die

verfchiedenen Parteiführer gleichkam.

Zuuächft leitete Szontcigh von der' äußerften Linken die Unerfreulichkeit der

Finanzlage von der Zollunion mit Oefterreich her uud forderte energifch die Er

richtung einer Douanenlinie zwifchen den beiden Reichshälften, Hier wäre nun

der geeignete Augenblick fiir Seunheh gewefen, fein Wort an die Wähler voll und

ganz eiuznlöfen: aber eszgefchah das gerade Gegeutheih weil er ja im Parlament

feine „Regierungsfähigkeit" nach oben hin documeutiren mußte, wie er auf den
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tmetjnge nach unten hin der großen Menge feine Reverenz gemacht. Er procla:

mirte es jetzt im Reichstage geradezu als ein Unglück. wenn in der Nation der

Glaube Wurzel faffeu follte, als ob die ftaatsrechtliihe Bafis die Saniruug der

wirthfchaftlicheu Berhältniffe verhindere; das Bündniß mit Oefterreich fichere viel

mehr die Iutereffen und Rechte Ungarusf wenn es nur in jenem Geifte der

Mäßigung benutzt werde. der daffelbe gefchaffen. und nicht im Sinne der

Ifoliruug. Ia er verherrlichte das beftehende Verhältniß zu Öeftcrreich geradezu

als die eanäitjo eine quo, non fiir die Exiftenz Ungarns. Die Ifoliruug des

Landes in Mitteleuropa und namentlich des von feindfeligen Raffen umgebeneu

magharifchen Stammes verweife Ungarn direct auf den Bund mit Oefterreich,

der ja übrigens 1867 nur verfaffungsmäßig formulirt worden fei, während die

alten Gefehe den Anfchluß, der Sache nach. längft enthielten. Dann ging er auf

die Ueberbürdung des fteuerzahlenden Bürgers- die zunehmende Verarmuug und

die zweideutigeu Verfuche der Regierung zur Befeitigung des Deficits ein. Da

eine Herabminderung des Armeebudgets unmöglich fei, folle man fich wenigftens

hiitenf abenteuerlichen Beftrebungen nachzujagen. Nach den Sünden der Ber

gangenheit fei keine Partei und kein Staatsmann im Staude. die Herftellung des

Gleichgewichts im Staatshaushalt auch uur für die nächfte Zeit zu verfprechen;

überhaupt fei die wirthfchaftliche Lage durch blos finanzielle Mittel nicht zu ord

nen, hierzu fei das Zufammenwirken großer wirthfchaftlicher uud adminiftrativer

Maßregeln erforderlich; dazu aber bedürfe man eines Minifteriums, das im Staude

fei. organifche. gefunde und praktifche Reformen ins Leben zu rufen, Nun folgte

die denkbar fchärffte Kritik der Regierungsthätigkeit: in der Verwaltung herrfche

die verzweifeltfte Zerfahrenheit und Unordnung, deren Ausgeburt die unzähligen

Defraudationen feien; in den Eifenbahnangelegenheiten malte eine fyftemlofe Ueber

haftung ob. der keine Idee zu Grunde liege; die Iuftiz arbeite fchwerfällig und

lückenhaft. Der Redner fchloß mit der Apoftrophe an die Minifter: „Aendern Sie

Ihre Politik! Stellen Sie fich an die Spitze der berechtigten Wünfche und Afpi

ratiouen der Nation, machen Sie dem Nepotismus und der Corruption ein Ende.

beuuhen Sie die Ihnen auvertraute Leitung der Gefchäfte zu großen Zwecken

und nicht zur Fortfriftung der alltäglichen Zuftände.“ Großen Eindruck machte

endlich noch die Rede Bitto's. der Anfang 1875 als Minifterpräfident die Fu

fionsverhandlungen in lohalfter Weife gefördert hatte und heute unter fchonungs

lofer Klarlegung aller Confequeuzen jenes Actes überzeugend nachwies, daß alle

Opfer, welche die Denk-Partei der Vereinigung mit der Oppofition damals ge

bracht, vergeblich gewefen feien. Die Hoffnungen, die man an die Verfchmelzung

der Parteien geknüpft, hätten fich weder beziiglich der Staatsfinauzen. noch beziig

lich der Beendigung des ftaatsrechtlichen Kampfes erfüllt: das Deficit des Grafen

Szapärh fei ebenfo groß wie dasjenige Ghhczy's, und die Unabhängigkeitspartei

auf der äußerften Linken ebenfo ftark wie feinerzeit die Tisza-Partei. So ward

denn von den verfchiedeuften Seiten anerkannt, daß das Ergebniß der Fufion und

der fünfjährigen Amtirung Tisza's nur die Herrfchaft von Elementen war. die man

in Ungarn felbft als „afiatifche“ bezeichnet und denen Baron Sennheh die Anklage

der Corruption und des Nepotismus ins Geficht gefchleudert, Dennoch ward
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am 1. Dec. 1880 troß des Widerftandes der Oppofition von rechts und links das

Finanzgefeh für das kommende Iahr angenommen. Den Ausgaben von 290 Mill..

worunter 15 Mill. für Inveftitionen, ftanden nur 265 Mill. Einnahmen gegen

über. unter denen fchon 5 Mill. fiir den Verkauf von Staatsgiitern figurirten.

Das Deficit aber fchwoll durch fällige Tilgungsraten von 25 auf 33 Mill. an.

Da die Steuerfchraube fchon fehr feft angezogen war, rechnete Graf Szapärh nur

darauf, 61/2 Mill. durch Eröffnung neuer Einnahmeqnellen zu decken; über den

ganzen Reft des Abganges follte die Ausgabe von Gold- und Papierrente hiu

weghelfen.

Ende März 1880 hatte fich der Chauvinismus des Magharenthums zunächft

gegen die Deutfchen in Form einer Theaterhetze geltend gemacht. Die Conceffion

des Deutfchen Theaters in Peft war erlofchen, und als der Director beim haupt

ftädtifchen Mnnicipalausfchuß um eine proviforifche Verlängerung auf fechs Mo

nate einkam. wurde das Gefuch nicht nur einftimmig abgefchlagen. fondern auch

wegen angeblich plöhlich entdeckter Feuergefährlichkeit des Gebäudes deffeu augen

blickliche Schließung angeordnet, Das weitere Gefuch des Theaterdirectors um

Conceffionirung eines deutfchen Sommertheaters wurde kurzweg ohne jede Begrün

dung verworfen. Diefe Agitation gegen das dentfche Schanfpiel verbreitete fich

bis zum Herbft über das ganze Land und fand ihren Widerhall in verfchiedenen

Städten, namentlich in Temesvär. mit der Sperrung der deutfchen Theater. Tisza

gab zwar den um ihr Brot gebrachten Direetoren und Künftlern jener Anftalten

fchöne Worte. es werde ja fo fchlimm nicht kommen; fand aber nicht den Muth.

auch nur das Geringfte für fie zu thun. Da kam unter der Hand ein Wink aus

Berlin, den der dentfche Generalconful in Peft übermittelt haben foll, und diefer

wirkte wie das „Sefam, öffne dich" in dem arabifchen Märchen. Die Deutfchen

heße verlief diesmal noch im Sande und die deutfchen Theaterdirectoren durften

weiter fpielen laffeu; freilich mußte in Peft das dentfche Theater da. wo die leh

ten Häufer ftehen. zufammengezimmert werden. Den Rückfchlag hatten die Sachfen

in Siebenbürgen zu empfinden, da Tisza nicht ganz ohne Trophäen aus dem

Kämpfe hervorgehen wollte. Die Herrfchaft der deutfchen Gerichtsfprache in

Hermannftadt war zwar längft abgefchafft; noch aber beftand der gefeßliche Brauch,

daß auch dentfche Eingaben angenommen wurden. obfchon Pauler dem Reichstage

verheißen, eine Novelle behufs vollftändiger Magharifirung der Gerichtsverhand

lungen einzubringen. Es war mithin eine craffe Illegalität. daß das hermann

ftädter Oberlandesgericht Ende 1880 fich herausnahinf diefe Novelle zu anticipiren

und die Zurückweifung aller deutfchen Eingaben anzuordnen, fowie die Aufnahme

von Protokollverhandlungen in anderer als magharifcher Spraäje zu verbieten.

Einen großen Triumph auf dem Papier feierte der Magharismus auch im Februar

1881, indem er die Refultate der lehten Volkszählung vom politifchen Standpunkt

dahin ausbeutete, daß aus dem vagen Ausdruck „Mutterfprache" 7 Mill. Stock

magharen herausgequetfcht wurden - eine offenbare Fälfchung. da die Zählung

vou 1869 1*/2 Mill. Magharen weniger ergeben hatte und feitdem nur eine ganz

geringe Bevölkeruugszunahme nachgewiefen war.
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Schwerer als mit den gefügigen Deutfchen, unter denen das gedrückte jüdifche

Element eine fo hervorragende Rolle fpielt, war mit den Kroaten fertig zu werden,

denen der ueidifchc Blick auf die Herrlichkeiten des flawifchen Regiments iu den

Erblandeu Kraft zu immer erneutem Widerftande gab. Der zehnjährige Ausgleich

von 1868, der 1870 zum Vortheile Kroatiens abgeändert ward, hatte fein Ende

erreicht; die beiden Regnicolardeputationen aber konnten fich in den Verhandlungen

über deffeu Erneuerung fo wenig einigen, daß man fich Ende 1879 beiderfeits

begnügen mußte. den alten Ausgleich noch auf ein Jahr zn prolougiren. Mitte

Februar 1880 bereitete fich Tisza auf die uncrläßliche Wiederaufnahme der Nego

ciationen vor. indem er den Banus Mazuranic durch den Grafen Pejaefevic erfeßte.

was man in Agraiu nicht mit Unrecht dahin deutetef daß die pefter Regierung

eutfchloffen fei7 die Zügel ftraffer anzuziehen. Mazuranicf der fchon unter Schmer

ling als kroatifcher Hofkanzler fungirt hatte und für deu bedeuteudften unter den

lebenden füdflawifchen Dichtern gilt, war vom Minifterium Szlävh im September

1873 zur Würde eines Banus erhoben worden. weil cr als Präfident des agramer

Landtages den zweiten verbefferten Ausgleich zu Stande gebracht; uud an feine

Ernennung hatte man in Peft die Hoffnung geknüpft, es werde nunmehr dem

populären Manne gelingen, die kroatifche Frage aus der Welt zu fchaffen. Aber

es wiederholte fich nur das alte Stück. Indem man die bisherige Oppofition,

die Nationalpartei, im agramer Landtag zur Stütze der Regierung nahm, hatte

man wol erzieltf daß der revidirte Ausgleich mit 79 gegen 10 Stimmen angenom

men wurde; doch verflüchtigte fich diefe Majorität im Handumdrehen in gewohnter

Weife. indem doch nur die Häupter der Nationalpartei mit fetten Poften bedacht

werden konnten, worauf die leer Ausgeheuden wieder als Malcontente zur Oppo

fition abfielenf um unter großkroatifcher Flagge gegen das Verhältniß zn Ungarn

und gegen die Herrfchaft der Nationalpartei zu agitiren. Diefer Wendung ent

gegenzutreten. wenn das überhaupt möglich gewefen wäre. war ein Dimter wie

Mazuranic viel zu wenig Staatsmann. viel zu fchwach. zu zaghaft und zu iudolent.

Wo die großkroatifche Nationalpartei. die jeht iu Agram allein domiuirte, eigent

lich hinaus wollte. war nicht fchwer zu erkennen. Angefpornt durch die Erfolge

der Czechen, Polen und Slowenen in den Erblanden und durch die Erwerbuugen

Oefterreichs auf der Balkanhalbinfel. beabfichtigte fie den Kreis der Ungarn und

Kroatien gemeinfameu Angelegenheiten immer enger zu ziehen und die Autonomie

des agramer Landtages auäj in finanziellen und Eifenbahnangelegenheiten herzu

ftellen, bis jeder Zufammenhang zwifchen den beiden Ländern gelöft fein wiirde,

Dann follte fich das alte Königreich Kroatien-Slawonien-Dalmatien im Verein

mit Bosnien und der Herzegowina, wol auch mit Krain und dem Litorale als

große felbftändige füdflawifche Gruppe conftituiren, der die Wojwodina von Ungarn

ebenfalls zugefallen wäre mit fammt einem Theil des Banats, und an die Stelle

des bisherigen Dualismns der Trialismus treten. Abgefehen aber von diefen

idealen Beftrebungen drehte fich die acute und praktifche Seite der Verhandlungen

nm die nun endlich wirklich bevorftehende Eiuverleibung der Militärgrenze in

Civilkroatien und um die damit innig zufannueuhängenden finanziellen wie poli

tifchen Fragen, Schon im Ausgleich von 1868 war beftimmt worden. daß die



Das Zliinifterium Tisza feit Andräffy's Rücktritt. 29

Zahl der Delegirten des kroatifchen Landtages in den ungarifchen Reichstag fich

nach der Bevölkerungsziffer richten müffe. Da nun Kroatien 1.140000 Seelen

zählt. wozu die Grenze 700000 neue Einwohner brachte. hätte die Zahl der

Delegirten fich nach dem Wortlaut des Gefehes nahezu verdoppeln müffeu,

Andererfeits war in dem revidirten Ausgleich von 1873 beftimmt. daß für die

finanziellen Leiftungen Kroatiens ein neuer Schlüffel gefunden werden müßte.

fobald daffelbe in den Befiß der Militärgrenze gefeßt fein werde. In Peft wie

in Agram fah man daher der Einverleibung mit fehr gemifchten Gefühlen ent

gegen. Natürlich freuten fich die Ungarn der definitiven Auflöfung jenes Sol

datenre'gime. mittels deffeu der magharifche Couftitutionalismus wie zu Iellachich's

Zeiten in der Flanke gefaßt werden konnte. A-ber man war feft eutfchloffen.

nimmermehr zuzugeben. daß die Phalanx der kroatifchen Abgeordneten auf ein

halbes Hundert bis ein Schock ftiege, Ebenfo fahen die Kroaten mit Spannung

der gehofften Gebietsvergrößerung entgegen. die zugleich zu einer Stärkung des

agramer Landtages durch die Befchicknng der Grenzer führen mußte: aber man

wollte nichts davon hören. daß mit der Vergrößerung des Landes natürlich auch

deffeu Beitragsquote zu den Ausgaben fteigen müffe. die es mit Ungarn gemein

fam zu beftreiteu hat. Die Kroaten verlangten einen bedeutenden Antheil aus

den Einkünften der Militärgrenze. während die pefter Regierung behauptete. jene

Revenuen gehörten dem „Staate Ungarn“. nicht dem ..Lande Kroatien“. und hätten

zur Bedeckung der beiden Theilen gemeinfameu Ausgaben zu dienen, Kurz. Ungarn

benußte die finanzielle Frage. um Kroatien in Bezug auf die Zahl feiner Reichs-'

tagsabgeordneten gefügig zu machen. wo dem agramer Landtage ein unbeftreitbares

Recht zur Seite ftand; und die Kroaten verlangten. daß Ungarn dafür einftehe.

wenn ihnen felber aus der Einverleibung der Grenze doch irgendein pecuniärer

Nachtheil erwachfen follte. So fchleppten fich die Verhandlungen das ganze Jahr

1880 hindurch; Agram wurde am 9. Nov. von einem fürchterlichen Erdbeben heim

gefucht. das die Stadt halb zerftörte und fich mehrmals wiederholte. ehe unmittel

bar vor Iahresfchluß der Banus mit Tisza über die Modalitäten der Einverlei

bung fich einigte.

In finanzieller Beziehung freilich war auch diefe Einigung nur eine provi

forifche. infofern vorläufig der Statusquo aufrecht erhalten bleiben follte. Ungarn

bezog nach wie vor die directen und indirecten Steuern aus der Grenze und

beftritt daraus die Erforderniffe der letztern. einfchließlich jener 2 Proc.. welche

die jenfeitige Reichshälfte für die Militärgrenze als Quote der gemeinfameu Reichs

ansgabeu hat übernehmen müffeu. Die Civilverwaltung bekommt dagegen der

Bauus an Stelle des Commandirenden in Agram, Bei der Auftheilung der aus

dem Verkauf der Greuzforften eingehenden Summen. die anf mehr als 30 Mill,

berechnet werden. erhält Kroatien 43 Proc. für feine autonomen Zwecke und außer

dem noch 8 Mill. aus andern Forfterträgniffen; der Reft erft wird für Beftreituug

der beiden Ländern gemeinfameu Ausgaben verwendet. Fiir diefe ungeheuern

pecuniären Coueeffioneu verzichtet Kroatien auf fein gutes Recht. die Ziffer feiner

Reichstagsdelegirten im numerifchen Verhältniß zu feiner Vergrößerung vermehrt

zn fehen; nur eine unbedeutende Verftärkung diefes Contingents follte zur Wahrung
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des Princips eintreten. Blos Tisza's fehnlicher Wunfch. bei der Gelegenheit den

Streit um Fiume aus der Welt zu fchaffen. erfüllte fich nicht: der Bauns ver

weigerte hartnäckig die Anerkennung der rechtlichen Zugehörigkeit diefes wichtigen

Plaßes zu Ungarn. Es mußte dabei fein Bewenden haben. daß Fiume zwar

von einem ungarifchen Gouverneur verwaltet wurde. die ftaatsrechtliche Stellung

der Stadt aber offen blieb, Im Januar 1881 wurde dann fchließlich auch die

Frage wegen der Befchickung des pefter Reiäjstags gelöft, Eine ungarifch-kroatifche

Regnicolardeputation aus je 12 Mitgliedern trat znfammen. nachdem der Bauns

in Agram ein Refcript verlefen hatte. worin der König den Kroaten bedeutete.

daß fie. um die fofortige Einverleibung der Militärgrenze zu erzielen. „eventuell"

anf ihr gefeßliches Recht bezüglich der Vertretung im ungarifchen Reichstage ..in

würdiger Erwägung der obfchwebenden Rückfichtcn und Verhältniffe würden ver

zichten und fich ftatt einer annähernden Verdoppelung ihrer Vertreter mit drei

oder vier weitern Sißen begnügen müffen". Wirklich kam dann auch am leßten

Januar die Einigung auf der Bafis zu Stande. daß der agramer Landtag künftig

in das pefter Abgeordnetenhaus 40 ftatt 34. und in das Oberhaus 3 ftatt 2 Mag

nalen entfendet. Bierzehn Tage fpäter genehmigte der kroatifche Landtag nach

heißer Debatte diefe Vorlagen mit überwältigender Majorität. um fo die Bor

bedingung für die Incorporirung der Grenze zu vollziehen. die er im Grunde

doch lebhaft erfehnte. Der Streit um Fiume aber dauerte fort und führte An

fang Iuli zu einer fehr gereizten. zweitägigen Debatte. worin der Landtag

mit 43 gegen 19 Stimmen wiederum Fiume für Kroatien gegen Ungarn reelamirte.

Diefe Differenz hatte aum 1868 vertagt werden müffen und wird wol niemals

gelöft werden. da fie nur eine dilatorifche Behandlung geftattet. Nie wird Ungarn

auf feine ..einzige Seeftadt" gntwillig verzichten. und ewig werden die Einwohner

des Hafens trotz ihrer kroatifchen Nationalität mit Ungarn fympathifiren. das alles

thnt. um diefes Emporium Trieft gegenüber zur Blüte zu bringen. Ebenfo wenig

aber wird man in Agram je von der Behauptung ablaffen. daß es eine Abfur

dität fei. Fiume zu Ungarn fchlagen zu wollen. da zwifchen beiden das Territorium

von Fiume liegt. deffeu Bevölkerung mit Leib und Seele an Kroatien hängt. Da

hier nichts weiter zu machen war. verfügte ein kaiferliches Manifeft vom 17. Iuli

1881 die Incorporirung der Militärgrenze in Kroatien. die bisher in Kriegszeiten

90000 Mann zur Armee geftellt hatte. Ein wie gewichtiger Factor des öfter

reichifchen Kriegswefens damit eingefargt ward. geht daraus hervor. daß von

1792-1801. vom Ausbruch des Krieges gegen die franzöfifche Republik bis zum

Lune'viller Frieden. 101692 Grenzer ausgerückt waren. von denen 38533 Mann.

alfo weit über ein Drittel. nicht zurückkehrten, Unmittelbar darauf ging die drei

jährige Legislaturperiode des kroatifchen Landtags zu Ende; doch wählten beiden

Neuwahlen im September die Grenzer vorläufig noch nicht mit. weil die legis

lativen Vorkehrungen dafür mangelten.

Gleichzeitig mit der Legislaturperiode des kroatifchen Landtages ging auch die

jenige des ungarifchen Reichstages zu Ende. deffeu letzte Seffion am 2, Juni 1881

feierlich mit einer Throurede gefchloffeu ward. Unmittelbar vorher hatte derfelbe
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noch einige Finanz- und wirthfchaftliche Maßregeln befchloffen. die der Popularität

des Minifteriums. fowie der Confolidirung des Staatshaushaltes gut zu ftatten

kommen. Mit 207 gegen 186 Stimmen. alfo nur mit Hülfe der im großen und

ganzen doch unzuverläffigen Kroaten war die Regierungsvorlage angenommen

worden. welche eine Reihe von Confumfteuern für die Einführung von Colonial

waaren und andern Artikeln in gefchloffene Städte decretirte. Der fechstägige

Kampf um diefe Bill hatte noch dadurch befonderes Intereffe erlangt. daß hier

zum erften mal Semmel) als Führer der gefammten Oppofition und als Minifter

candidat mit einer Programmrede offen hervorgetreten war. Er proclamirte als

feine Devife Befeitigung des Deficits ohne Vermehrung der Steuerlaft durch weife

Befchränkung der Regiernngsaction auf das. was mit den Kräften des ungarifchen

Staates erreichbar fei. Spielte bei diefer Maßregel noch das finanzielle Moment

die Hauptrolle. obfchon ihre Zuläffigkeit nach dem Ausgleich fehr zweifelhaft

erfchien. weil diefer ausdrücklich die Behandlung der indirecten Steuern nach

gemeinfam feftznftellenden Principien verlangt. fo war es bei einem zweiten

Schritt des Grafen Szapärh offenbar viel weniger auf die fchmalen Einkünfte

abgefehen. die daraus floffen. als auf die Markirung einer größern Selbftändigkeit

Ungarns in allen wirthfchaftlichen Dingen. Ende April brachte die Regierung

nämlich einen_ Gefehentwurf ein zur Unterftüßnng der Indnftrie durch Befreiung

von allerlei Steuern und Abgaben. Zugleich aber wurde im Verorduungswege

die Erhebung einer ftatiftifchen Abgabe von allen importirten Waaren verhängt.

Mit der Verfügung diefes (ti-air stntirticjne reelamirte Tisza augenfcheinlich nur.

unter dem Iubel feiner Landsleute. die volle Souveränetät in Zollfragen als ein

Attribut des uugarifchen Staates. ohne fich im mindeften darum zu kümmern. daß

die öfterreichifche Gefchäftswelt hierin und in der eigenen Zollmanipulation. die

damit in Verbindung ftand. mit Recht den erften Anfang einer Zwifchenzolllinie

und fonach eine offene Verletzung des Zoll- und Handelsbündniffes erblickte. welch

leßteres den völlig ungeftörten freien Verkehr zwifchen beiden Reichshälften zu

feiner wefentlichften Grundlage hat und die abfolute Einheit des Zollgebietes

vorausfetzt. In den leßten Maitagen war auch noch der Meiftbegünftigungsvertrag

mit Deutfchland zur Annahme gebracht. Mit bemerkenswerther Offenheit hatte

der ungarifche Motiveubericht erklärt: um den Zollkrieg zu vermeiden. habe man

fich damit begniigen nn'iffen. wei( die dentfche Regierung ganz plößlich. als die

Unterhändlcr bereits einig geworden. den Abfchluß des Tarifvertrages unter den

obwaltenden Umftändeu verweigert habe. Natürlich traten hiermit wieder die

Negociationen mit Oefterreich über den autonomen Tarif noch mehr in den Vorder

grund; und es war kein gutes Omen. daß Tisza feine Meinung dahin ausfprach.

Ungarn könne recht wohl in Betreff der Rohproducte eine Schuhzollpolitik vertragen.

Wol bekämpfte Handelsminifter Baron Keme'nt) die Ausführungen des Grafen

Apponhi. daß der autonome Tarif nur den Erblanden zugute kommen werde;

dennoch kam fchon jeßt eben jenes Princip immer mehr zum Durchbruch. auf

Grund deffeu denn anch fpäter die Verftändigung zwifchen beiden Reichshälften

wirklich erfolgte: die öfterreichifchen Fabrikanten mußten für die Conceffion hoher

Schuhzölle dem Fiscus exorbitante Finanzzölle auf Colonialwaaren. Petroleum
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und andere Lebensmittel erften Ranges bewilligen und die Zuftimmung Ungarns

durch die Annahme von Zöllen auf die Einfuhr von Vieh. Mehl und Getreide

zu Gunften der Agrarier erkaufen. die fich in Peft unter Führung des Grafen

Paul Szechenhi als neue. immer mächtigere Fraction der Altconfervativen ent

puppten. Die moderne. auf den Kopf geftellte Nationalökonomie lehrte. daß diefe

Auflöfung des gefammten wirthfchaftlichen Lebens in lauter privilegirte Kaften.

diefe koloffale Vertheuernng des primitivften Confums dem ..kleinen Mann" zugute

kam. der mit einem mal durch die indirecten Steuern weniger hart betroffen werden

follte. während bisher das diametrale Gegentheil fiir ein Euklidifches Axiom der

Nationalökonomie gegolten hat. Allerdings wurden dafür auch wieder dem plößlich

zu folcher Berühmtheit gelangten ..kleinen Manne" allerlei focialiftifche Quark

falbereien in Ausficht geftellt. die feinen Stand ebenfalls zum Range einer privi

legirten Kafte erheben follteu. Selbftverftändlich wird die Erfahrung nicht aus

bleibeu. daß man wol an kleine Minoritäten auf Koften der ungeheuern Majorität

Monopole verleihen. nicht aber umgekehrt die große Muffe auf Koften winziger

Minderheiten leben laffeu kann. Einen großen und wirklichen Triumph verfchaffte

dagegen der Regierung das Riefenunternehmen Szapcirh's. die 400 Mill. 6proe.

ungarifcher Goldrente in 545 Mill. 4proc. Goldrente zu convertiren. Diefe

Operation. die mit Hülfe der Rothfchild'fchen Finanzgruppe bis Ende 1884 durch

geführt werden follte. erfpart dem Lande eine jährliche Zinfenlaft von 2'/5 Mill. Fl.

in Gold. indem der Betrag der fälligen Intereffe!! von 24 auf 214/5 Mill. reducirt

wird. Das Minifterium Taaffe warf fich dagegen mit der Länderbauk Dunajewski's

der katholifchen Union generale des Hrn. Bontonx in die Arme. die fchon zu

Neujahr 1882 fo fürchterlich verkrachte. daß ihr Zufammenbruch in Wien einen

Börfenfturz verurfachte. wie er dort feit dem Weltausftellungsjahre nicht erlebt

ward. So finanziell geftärkt. hatte die Regierung denn auch gleich Ende April

mit einem Eonfortium den Vertrag wegen Ausbaues der Bahnlinie Peft-Semlin

mit den Flügelbahnen zum Anfchluß an die ferbifchen Bahnen unterzeichnet. Zur

Koftendeäung follten 24 Mill. 5proc. Papierrente emittirt werden: und fo war

der heiße Wunfch Ungarns erfüllt. eine der Hauptpulsadern für den Verkehr mit

dem Orient über Peft. ftatt direct über Wien zu leiten.

Gekrönt mit diefen Erfolgen. konnte Tisza den allgemeinen Neuwahlen getroft

entgegeufehen und auf die abgelaufene Legislaturperiode mit Genugthnung zurück

blicken. Unter dem Eindruck der höchft unpopulären bosnifchen Campagne hatten

fich die Wahlen von 1878 vollzogen. bei denen Tisza fein erbgefeffenes Mandat

in Debreczin verlor. dem ..calvinifchen Rom". als deffeu ..Papft" er bisher gegolten,

Er mußte fich mit der Repräfentanz eines fiebenbürger Szeklerneftes begm'igen.

und die radicale Unabhängigkeitspartei fchwoll auf mehr als 70 Köpfe an. Seine

Majoritäten im Haufe betrugen oft wenig mehr als ein Dutzend Stimmen. und

die Adreffe des am 20. Oct. 1878 eröffneten Reichstages enthielt eigentlich. da

felbft die liberale Partei der Regierung die bosnifche Occupatiou nicht verzeihen

konnte. ein Mistranensvotum. das eben nur nothdürftig fo weit verfchleiert war.

daß der Minifterpräfident es in die Tafche ftccken konnte. ohne fich allzu viel zu
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vergeben. Die diesmaligen Neuwahlen in der leßten Iuniwoche und den erften

Julitagen ergaben dagegen eine liberale Partei mit 230. und eine fefte Regierungs

majorität von 53 Stimmen in allen rein ungarifchen Fragen. die felbft dann

immer noch 13 Stimmen betrug. wenn man annehmen wollte. daß die 40 Dele

girten des agramer Landtages in allen beiden Ländern gemeinfameu Angelegen

heiten gegen das Cabinet ftimmen würden. was indeffen keineswegs der Fall war.

Bedenklich bei diefem Siege erfchien nur. daß die änßerfte Linke fo ziemlich auf

90 Köpfe angefchwollen war. während der gemäßigten Oppofition nur einige

60 Wahlbezirke zufielen. und daß 15 Abgeordnete auf Grund ftreng „nationaler"

Programme gewählt worden waren. In leßter Beziehung machte fich mit gewaltiger

Kraft der Rückfchlag bemerkbar. den die czechifch-polnifche Hegemonie von der andern

Seite der Leitha her ausübte. Der große ferbifche Agitator Miletic war wieder

ins Parlament gewählt worden. und feit langen. langen Jahren erfchienen zum

erften mal rumänifche Abgeordnete im Reichstage. Diefer Volksftamm hatte in

Siebenbürgen feit dem Ausgleich von 1867 die ftrengfte Paffivität beobachtet.

Jetzt befchloß er. diefelbe aufzugeben. und feßte ein Actionsprogramm feft. von

dem Ungarn nie und nimmer auch nur den kleinften Theil gewähren kann: das

Großfiirftenthum müffe wieder ein eigenes Gubernium und einen autonomen Land

tag. fowie überhaupt. Peft gegenüber. eine ftaatsrechtliche Stellung nach dem

Mufter Kroatiens erhalten, Ia. der griechifche Metropolit von Hermannftadt

hatte feine Landsleute ausdrücklich zur Activitätspolitik aufgefordert mit der Moti

virung. er habe noch niemals eine fo günftige Stimmung für das rumänifche Volk

in den maßgebenden Kreifen gefunden wie eben jeht. Auch in der oberungarifchen

Slowakei rührte es fich, Man ftellte dort nationale Candidaten auf: und wenn

diefelben auch nirgends durchdrangen. konnten die Magharen doch nicht gleichgültig

beiden bei der Erinnerung. daß 1848 flawifche Freifcharen unter Hurban und

Stuhr. walachifche Guerrillas unter Axente. fowie die Serben unter Stratimirovic

den Kroaten des Bauns Iellachich feeundirt. und daß fich unter Schmerling die

Anfänge zu ähnlichen Bewegungen wiederholt hatten.

Der neue Reichstag wurde am 28. Sept. eröffnet mit einer Throurede. welche

eine Gefeßvorlage bezüglich Fiumes ankündigte und neuerdings die Nothwendigkeit

einer Reorganifation des Oberhaufes betonte. namentlich aber hervorhob. daß die.

wenn auch allmähliche. fo doch confequente Herftellung des Gleichgewichts im

Staatshaushalt in Angriff genommen werden müffe. wobei der Reichstag keine

Opfer fcheuen dürfe. Gleich die erften Schritte des Parlaments zeigten. daß die

Regierung von hier aus keine Gefahr zu beforgen habe, Das Unterhaus wählte

den friihern Communieationsmiuifter Pechh zum Präfidenten und votirte den Adreß

entwurf der liberalen Partei mit 90 Stimmen Majorität. wobei die 40 Kroaten

wie ein Mann für die Regierung ftimmten. Der Sieg Tisza's war um fo

gelungener. als gleichzeitig die lange auspofaunte Begegnung Kaifer Franz Iofeph's

mit dem Zaren. die den Magharen fo äußerft unfhmpathifch war. von der Bild

fläche verfchwaud und dafür das italienifche Königspaar. das in Ungarn die größte

Popularität genoß. fich zum Befuche Wiens riiftete. Ueber diefer Eonftellation

vergaß man. daß der Voranfchlag fiir 1882 keineswegs befonders rofige Hoff
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nungen erweckte. Derfelbe wies für beinahe 330 Mill. Ausgaben. worunter 30 Mill.

auf Inveftitionen entfielen. nicht viel über 300 Mill. Einnahmen auf. Von dem

Deficit follten etwa 21 Mill. durch Creditoperationen und gegen 9 Mill. durch

die Einführung des Petroleumzolles und durch die Revifion des Zolltarifs. d. h.

durch Steigerung der Schußzölle fowie durch Erhöhung der Branntweinfteuer und

durch Befteuerung des Schankregals gedeckt werden. Tisza fühlte fich über feine

Gegner fo erhaben. daß er felbft für die parlamentarifche Rcdcfreiheit eintrat.

als die Radicaleu diefelbe in gröblicher Weife gegen ihn felber misbrauchten.

Am 9. Dee. provocirte nämlich die äußerfte Linke einen heillofen Skandal. indem

fie bei der Debatte über einen Auslieferungsvertrag den Königsmord in Schuß

zu nehmen fchien. Auf Tisza's energifche Znrückweifung fchrie Nemeth. die Ant

wort fei eines Mannes vollkommen würdig. der fiebeu Iahre lang auf der Oppo

fitionsbank gelogen habe. um dann fechs Jahre lang auf der Minifterbank betrügen

zu können. Der Club der liberalen Partei berieth nach diefem Exceß über eine

Einfchränknng der Redefreiheit. doch fcheiterte das Project an Tisza's energifcher

Einfprache.

Hauptfächlich aber drehte fich die Entwickelung Ungarns in diefer Zeit um

den Nationalitätenkampf. dem der Verlauf der Dinge in den Erblandeu immer

neue Nahrung zuführtc. Deshalb entfchloß fich wol auch Cultusminifter Trefort

noch lange nach den Wahlen. Mitte Auguft. feinen Wählern von Zala-Egerfzcg

eine große Programmrcde zu halten. die in dem Salze gipfelte: er fei kein

Chanvinift und denke namentlich nicht daran. die fiebenbürger Sachfen ihrer

deutfchen Cnltur zu berauben. Allein Ungarn müffe ein ungarifcher Staat fein.

und das Streben nach einem polhglotten Staate fei ein politifcher Unfinn. mit

dem man kurzen Proceß machen müffe. Merkwürdig nur. daß auf der andern

Seite der Leitha diefer ..Unfiuu“ als das politifche Axiom verkündet ward. in

dem einzig und allein Heil und Rettung zu finden fei! Ia. Trefort hielt es

für nothwendig. ein Vierteljahr fpäter. Mitte November. in Zala-Egerfzeg noch

einmal mit einer Rede aufzutreten. worin er als die Hauptriihtung feines Strebens

bezeichnete: ..Förderung der ungarifchen Cnltur in geiftiger und materieller Ve

ziehung auf dem Pfade der weftlicheu Civilifation." Selbft diefe unendlich gemäßigte

Erklärung erregte in den magharifchen oppofitiouellen Blättern furchtbaren Zorn.

Sie war aber auch gar nicht fo ernft gemeint. fondern nur darauf berechnet. dem

Auslande Sand in die Augen zu ftreuen: denn für Ungarn ift und bleibt doch

das Deutfehthum der zunäihft in Bctramt kommende Träger abendläudifcher Cnltur;

und wie die Regierung gerade mit dem Dentfchthum. felbft ganz abgefehen von

den fiebenbürger Sachfen. umfprang. lehrten fehr eindringlich die Ziffern der leßten

Volkszählung. die doch unter mauviniftifchem Hochdruck betrieben ward. Selbft

nach diefen ftatiftifehen Doeumeuten kamen auf die 360000 Einwohner Budapefts

120000 Deutfche und noch nicht 200000 Ungarn. von denen man wol mit gutem

Grunde annehmen darf. daß ein fehr bedeutender Theil nicht ganz direct von den

Söhnen Arpad's abftammte. fondern nur aus gefchäftlichen und gefellfchaftlichen

Riickfichten das Ungarifche als ..Umgangsfprachet' in die Lifte eingetragen hatte.

Fiir dies volle Drittel der Hauptftadt Ungarns. für eine Bevölkerung alfo. welche
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derjenigen Kölns faft gleichkommt. exiftirt auch nicht eine einzige Mittelfhule;

kein einziges deutfhes Shriftftück wird bei Amt oder Geriht angenommen; und

wenn ein deutfhes Theater vegetiren darf. fo ift das nur dem Umftand zuzu

fchreiben. daß Tisza nicht für gut fand. einen Wink aus Berlin unbeachtet zu

laffen.

Auch die Serben mahten der Regierung zu fchaffeu: und da fie ein verfaffungs

mäßiges Organ befaßen. ihren Widerftand zur Geltung zu bringen. vermochte

Tisza nur durh eine unverhohlene Maßregelung ihrer Herr zu werden. Mitte

November war in Karlowiß der ferbifche Nationalcongreß zufammengetreten. um

einen neuen Patriarchen an der Stelle des verftorbenen Ivackovic zu wählen.

Troß aller Preffion der pefter Regierung aber hatte der Candidat Tisza's. Bifchof

Anghelics. felbft in feiner eigenen Diöcefe keinen einzigen feiner Anhänger dnrch

feßen können. fodaß er unter den 75 gewählten Congreßdeputirten kaum 5 Partei

gänger zählte. Es war das eine Sahe von großer Bedeutung für das Cabinet.

welches um keinen Preis dulden durfte. daß zu einer Zeit. wo das Haupt der

Omladina in der Wojwodina. Miletic. wieder im Reichstage Plaß genommen.

die Verwaltung des ungeheuern Kirhenvermögens in die Hände eines Prälaten

fiel. der diefe Geldmittel den füdflawifchen Verfchwörern fiir den Anfhluß an

Serbien zur Verfügung geftellt hätte. Bei der Wahl des Congreffes erhielt aber

Anghelics nur 12 Stimmen. während 53 auf den Vifhof Stojkovic von Ofen

entfielen. Die Krone beftätigte diefe Ernennung niht. aber bei der zweiten Wahl

erhielt Anghelies niht mehr Stimmen. wenngleich die 53 Stimmen diesmal auf

den Bifchof Zivkovic fielen. Ießt riß Tisza die Geduld: am 20. Ian. 1882

ward auh der zweite Wahlact caffirt und Anghelics aus eigener Mahtvollkommen

heit der Krone zum ferbifhen Patriarhen und Metropoliten der füdflawifchen

orthodoxen Griechen auf dem Gebiet der Stephanskrone ernannt. Da er unge

achtet der vereinten Preffion politifcher und kirchlicher Organe auf dem Congreß

noch kein Dutzend Stimmen zu erringen vermoht hatte. bildet dies Vorgehen

Tisza's wol eine ganz eigenthümlihe Illuftration zu dem Refpect vor ..auto

nomen Inftitntionen". mit dem man in Ungarn fonft fo gern kokettirt.

Mit den Deutfchen freilich hatte man leihteres Spiel. obfhon der gegen fie

gerihtete Antrag Szalay's von der äußerften Linken. den noch dazu fein anti

femitifher Eifer gegen die jüdifchen Gefhäftsleute in Peft ftahelte. jede in niht

magharifher Sprache verfaßte Firmatafel mit einer jährlichen Steuer von 100 Fl.

zu belegen. denn doch zu abfurd erfhien. um niht im Abgeordnetenhaufe mit

großer Majorität abgelehnt zn werden. Aber mit den fiebenbürger Sachfen war

es etwas anderes. Ueber ihre fiebenhundertjährigen Freiheitsbriefe hatte man zur

Tagesordnung übergehen mögen: ihr geiftiger Zufannnenhang mit dem deutfchen

Volke ließ fich niht unterbinden und veranlaßte das für Tisza äußerft unlieb

fame moralifche Auffehen. das jeder gegen fie uuternommene Gewaltfhritt erregte.

Gerade um die Iahreswende veröffentlichte Profeffor Heinze in Heidelberg unter

dem Titel ..klungarien" eine Anklagefhrift. eine Brofchüre. um die bald die

Flammen des parlamentarifchen und nationalen Streites in Ungarn hell empor

3*
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loderten. Diefe Shrift aus eompetentefter Feder war ein lebendiger Beweis

dafür. in wie lebhafte Bewegung die Magharifirungsbeftrebnngen nachgerade die

öffentliche Meinung Dentfchlands verfeßt hatten. Mit eingehendfter Sahkenntniß

ftellte der Verfaffer die lange Kette von Gewaltthaten und terroriftifchen Unter:

drückungen zufammen. die in den leßten anderthalb Jahrzehnten verübt wurden.

um die Deutfhen auf dem Gebiet der Stephauskrone ihrer Sprahe und natio:

nalen Eigenart zu berauben. Er erinnerte dann an die ahtnngsvollen und freund

fhaftlihen Gefinnungen. die das deutfhe Volk dem magharifchen entgegengebracht.

und fhloß mit der Warnung. das Weiterfchreiten auf dem eingefhlagenen Wege

müffe zu einem noch viel allgemeinern und gründlichern Umfhlag führen. als ihn

bereits einzelne unerhörte Vorgänge der letzten Zeit bewirkt hätten. ..Daß man

in Ungarn. nicht gewitzigt durch die Erfahrungen der Vergangenheit. den erbit

tertften Raffenkampf entzündet; daß man der Cnltur. dem Verkehr. dem Handel

des Weftens die alten. naturgemäßen. unentbehrlihen Wege nah den Donau

niederungen. der Illhrifhen Halbinfel. dem Schwarzen und Mittelmeer verlegen

will. geht uns zu nahe an. um uns niht zu kräftigen Schußmaßregeln heraus

zufordern. Die Zeit wird kommen. in der das Königreih Ungarn den guten

Willen des Deutfchen Reiches reht dringend nöthig haben wird. Durh die tiefe

Bewegung und fittlihe Empörung des deutfhen Volkes könnte das Deutfhe Reich

alsdann leiht genöthigt fein. Biirgfhaften zu verlangen für die Rehtsficherheit

unferer nngarifhen Stammes: und Glaubensgenoffen. Bürgfchaften. die den jetzigen

Herren des Landes fehr unerwünfht kommen dürften. Vergeffe man in Budapeft

niht. daß die fteigende Flut des nationalen Gedankens an Dentfhland niht

wirkungslos vorüberraufht; daß kein Deutfher gleichgültig bleiben kann gegen die

Wehrufe uuferer Volksgenoffen in Ungarn und Siebenbürgen. und daß es in nnferm

großen Volke fhou ungezählte Männer gibt. denen bei dem Gedanken an die

Magharenwirthfhaft das Blut ins Gefiht fteigt."

Am 27. Ian. kam die Sahe im Laufe der Budgetdebatte bei dem _Titel

..Dispofitionsfonds" zum erften mal im Unterhaufe zur Berathung. indem die

äußerfte Linke das Kapitel der Magharifirungsverfuhe zur Sprahe brahte, Die

Vertreter der Sachfen. die an ihrer Nationalität und an ihren Befhwerden mann

haft fefthielten. wurden aber von Tisza in gereizt herrifher Weife abgetrumpft.

indem er die Anklagen Heinze's als unbegründet oder ftark übertrieben an den

Pranger ftellte, Es gebe auh außer den Sahfen noh viele Deutfhe in Ungarn.

die jedoh gute Patrioten feien; ja felbft unter den Sachfen bekennten fih niht

alle insgefanunt zu jenen. dem ungarifchen Staate feindlihen Tendenzen. als

deren Helfershelfer man die gefammte deutfch-nngarifche Bevölkerung gern hin

ftellen möhte. In Ungarn könne jedermann feine Nationalität nah Belieben

pflegen; und von Unterdrückung der deutfhen Sprahe dürfe da keine Rede fein.

wo fich fo wenig Chauvinismus geltend mache. daß der obligatorifche Unterriht

in derfelbeu an Mittelfhulen von Staats wegen angeordnet fei. Freilih aber fei

auh jedermann verpflihtet. den nngarifhen Staat anzuerkennen und feine Ob

liegenheiten gegen diefen zu erfüllen. Wenn der ..Allgemeine deutfhe Shulverein"

in einem feiner Aufrufe behaupte. daß fih die Zahl der deutfchen Volksfchulen
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jährlih vermiudere. fo müffe er erklären. daß keine einzige diefer Shulen gefperrt

worden fei. der Grund einer folhen Verminderung alfo nur in der Entwickelung des

nationalen Lebens liegen könne. Unter lebhaftem Eljenrufen und lautem Hände

klatfhen fhloß der Redner mit der Drohung: ..Gegenüber folhen Auslaffuugen

mögen die fiebenbürger Sahfen fich niht wundern. wenn felbft jene. die in gar

vielen Dingen entgegengefeßter Anficht find. in dem Punkte mit uns übereinftimmen.

daß das Land der Magharen nur den Magharen gehört nnd nur ein magharifher

Staat fein kann!" Troß des Muthes. den er zur Shan trug. müßen indeffen

Tisza felber die Uebertreibungen des Chauvinismus niht ganz geheuer vorgekom

men fein. Als wenigftens Ende Februar 1882 Herrmann von der äußerften Linken

über den Allgemeinen deutfhen Shulverein interpellirte. antwortete der Minifter

präfident in fehr gemäßigter und befhwihtigender Rede mit einer energifchen

Verurtheilung der nationalen Heßereien. die nach ihm freilich nur von einzelnen

Agitatoren in Scene gefeßt waren. Und doh hatte Herrmann fhweres Gefhüh

aufgefahren; er hatte Berlin als den Mittelpunkt *der Agitation bezeihnet und

den Shulverein angeklagt. mit Emiffären der fiebenbürger Sahfen Verbindungen

aufrecht zu erhalten fowie in numerirt erfheiuenden Flugblättern offen gegen die

ungarifche Nation aufzureizen. Wie wenig indeffen Tisza's fheinbares Einlenken

ernft zu nehmen war. zeigte fhou der Umftand. daß niht nur die magharifhe

Preffe die Deutfchenhehe ganz ungenirt fortfeßte. fondern auh der ftreng officiöfe

..Pefter Lloyd“ gegen den Allgemeinen deutfhen Shulverein und gegen die ganze

Bewegung. die in Deutfchland ausgebrochen war. mit den Blättern der äußerften

Linken in Ein Horn ftieß. Mit welchem Rechte. ergab wiederum die leßte Volks

zählung. nah welher der magharifhe Stamm der Gefammtbevölkerung Ungarns und

Siebenbürgens noch niht 45. in Wahrheit aber keine 40 Proe. zählte. während

die deutfhe Bevölkerung über 21%. Mill. Seelen. d. h. über 20 Proc. der Ge

fammtzahl auswies. Aber niht genug mit diefer parlamentarifchen Campagne

gegen die Sahfen. brahte die Regierung auh eine künftliche Bewegung gegen

den Allgemeinen deutfhen Shulverein unter den Deutfchen Südungarns. namentlih

unter den fhwäbifhen Bauern des Banats in Zug.

Auf Grund eines Anfrufes der in Pancfova erfheinenden...Bauater Poft"

fanden in der zweiten Hälfte des März zn Temesvär und an andern Orten Ver

fammlungen der Deutfhen Südungarns ftatt. die fih gegen die Beftrebungen des

Shulvereins und für die angeblich ganz freiwillige Magharifirung der Deutfhen

ausfprahen - natürlich. ohne daß fie damit etwas anderes erreihten. als fich

felber und ihre Auftraggeber lächerlih und verähtlich zu mahen. Seit Iahren

nämlih unterhielt die pefter Regierung in jeder Stadt des Banats und der

Wojwodina ein Localblättchen in dentfher Sprahe. deffeu Aufgabe es war. die

Deutfhen zum Magharenthum zu bekehren und gleihzeitig gegen die Serben zu

heizen. In beiden Rihtungen leiftete namentlih die ..Banater Poft" das Un

glaublihfte: das einzige. der Gefiunung nah deutfhe Journal Südungarns war

nur noch die ..Väes-Bodroger Preffe" in Neufaß. wie auch die fiebenbürger Sahfen

fih auf das eine ..Deutfhe Tagblatt" in Hermannftadt angewiefen fahen. Auf

Anregung der ..Banater Poft“ kam denn auh wirklih ein folhes Meeting in



58 Unfere cZeit.

Temesvär und dann noch eins in Pancfova felber zu Stande. Fettgedruckte Tele

gramme des ..Pefter Lloyd" pofaunten dann auf Grund diefer Manifeftationen

und Refolutionen in die Welt hinaus. was die fhwäbifhen Bauern. die ebenfo

kerndeutfch geblieben find. wie die Sahfeu in Siebenbürgen. für vortrefflihe

Magharen geworden feien und wie fie fih niht energifh genug gegen die Be

ftrebungen des Allgemeinen deutfhen Shulvereins zn verwahren müßten. In

Peft zuckte felbft jeder ernfthafte Maghare über die Komödie mitleidig die Ahfeln.

fobald die Namen der Arrangeure und Redner bekannt wurden. da es notorifch

lauter Leute waren. die feit lange inc Solde der ungarifchen Regierung ftanden.

Es half Tisza auh niht viel. daß er in Preßburg unter dem Titel ..1)r. Heinze's

Anklagefchrift llungariea im Lichte der Wahrheit" ein Gegenpamphlet von einem

anonhmen Autor erfheinen ließ. der feine Daten aber offenbar aus amtlihen

Quellen gefhöpft hatte. Er erreihte damit nichts. als daß nunmehr auh. im

Gcgenfaß zu jenen füdungarifhen Meetings. die fiebenbürger Sachfen fih offen

für den Allgemeinen deutfhen Shulverein erklärten und deffeu Unterftützung mit

Dank annahmen. während fie allerdings zugleih alle Verdähtigungen ihrer Treue

gegen den nngarifhen Staat energifh zurückwiefen.

Ihren prägnauteften parlamentarifhen Ausdruck fand diefe Situation in dem

Kampf um die Reform des Mittelfhulwefens. die nun fhou in der dritten Legis

laturperiode auf der Tagesordnung ftand und dennoch abermals auf die nähfte

Seffion vertagt werden mußte. freilich nur. weil fih hier die nationale Oppofition

der Deutfhen. Rumänen und Slawen gegen die Magharifirung der Lehranftalten

mit dem hierarhifhen Widerftande vermifhte. den die Geiftlihen aller Confeffionen

der Verweltlichung des Unterrihts entgegenfeßten. Denn Trefort's betreffender

Gefeßentwurf follte ebenfowol der zwangsweifen Entnationalifirung aller niht

magharifhen Stämme Vorfhub leiften. wie er darauf berehnet war. dem Un

wefen der alten Latein- und Iefuitenfhulen ein Ende zu mahen und das unga

rifhe Unterrichtswefen allmählih auf das Niveau moderner Bildung zu heben.

Mit der Renitenz der Nationalen wäre der Minifter fhnell fertig geworden; vor

derjenigen der Ultramontanen und der orthodoxen Evangelifhen mußte er den

Rückzug antreten. Der Gefetzentwnrf hatte niht nur bei den fiebenbürger Sachfen.

welhe die deutfhe Grundlage ihres Shulwefens erhalten wollten. fondern auh

bei dem Epifkopat und den Schulorden. die bisher die Shule als ihre Privat

domäne betrachteten. fowie bei den autonomen Kirhenbehörden Augsburger und

Helvetifcher Confeffion große Erregung hervorgerufen. weil er ihnen finanzielle

Leiftungen auferlegte. fie zur Vermehrung des Lchrperfonals verpflihtete und den

fouveränen Einfluß der Klerifei auf den Unterriht brah. Befonders die Drohung

des Cardinals Hahnald. Erzbifchofs von Kalocfa. mit dem Cultnrkampf war es.

die den Ansfchlag gab. als am 23. März der Unterrihtsausfhuß. infolge einer

Coalition der Römlinge mit den Proteftanten und Sachfen. das Mittelfhnlgefeß

mit fieben gegen fünf Stimmen verwarf. Trefort erklärte indeffen fofort. daß er

die Bill niht fallen laffe. wenn er gleih darauf verzihten müffe. fie in der

gegenwärtigen Geftalt durhzubringen. d. h. er wollte der Oppofition des hohen

Klerus jeden Rechtsvorwand entziehen. um dann den zur Magharifirung beftimmten
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Theil des Gefeßes gegen die Nationalen um fo fhroffer durhznbringen. Roh im

Laufe des April ließ er die fähfifhen Shulinfpectoren aus Siebenbürgen nah

Peft berufen und erklärte ihnen feine Abfiht. durh Errihtung einer größern

Anzahl von ftaatlichen Volksfchnlen auf dem Königsboden die magharifhe Sprahe

intenfiv zu verbreiten; doch wolle er keineswegs durch zwangsweife Anftrebung

diefes Zieles die Nationalitäten provociren. fondern lediglich für die Verallgemeine

rung der Staatsfprache arbeiten. in welhem Punkte das Intereffe der nihtmagha

rifhen Stämme mit demjenigen des Königreihs Ungarn Hand in Hand gehe.

Gleihzeitig wurde die Eommiffiou. die eingefeßt war. die rehtlihe Natur der

katholifhen Stiftungen zu prüfen. zur Befhlennigung ihrer Arbeiten aufgefordert

und die Drohung gegen fie ansgefprohen. daß andernfalls die Gerichte mit der

Löfung der Aufgabe betraut werden würden. Immerhin erwies fih die Lage der

Deutfhen in Ungarn als eine hoffnnngslofe. feitdem fie den Rückhalt an den

Deutfch-Oefterreihern verloren hatten. deren Führer lange von der Illufion niht

laffeu wollten. Tisza werde ihnen bei der Abfhiittelung des Regiments Taaffe

zu Hülfe kommen. Dagegen mahten beide Minifter gemeinfame Sahe in der

Bekämpfung des deutfhen Elements weftlih wie öftlih von der Leitha. wunder

barerweife gerade nah dem Abfchluß des Zwei-Kaifer-Bündniffes vom September

1879, Da nun auch Bismarck felber mit feinem unbarmherzigen Spotte über

den Liberalismus der ..Herbftzeitlofem' als einer von den Regiffeuren diefer Con

ftellation angefehen ward. übte die öffentliche Meinung des fonft fo mächtigen

Deutfhlands in diefer Frage thatfählih auf Ungarn und deffeu Regierung nur

geringen Einfluß. Solche Manifeftationen wie diejenige Heinze's reizten Tisza

und fein Parlament blos und zwangen fie höhftens zu einiger rein äußerlicher

Vorfiht. Ein ftärkerer Rückhalt ftand für die Deutfh-Ungarn von dorther offen

bar niht in Ausfiht. Erließen doh die magharifhen Chauviniften von Budapeft

Mitte Iuli einen fanatifchen Aufruf zur Magharifirung der Hauptftadt. Sie

forderten zu maffenhaftem Eintritt in den Verein auf. deu fie zu diefem Behufe

geftiftet; denn es fei eine nnbeftrittenc Thatfahe. daß von den 360000 Einwohnern

der Capitale 100000 keine Silbe magharifh verftänden.

Uebrigens ließ fih niht leugnen. daß die Magharen alle Urfahe hatten. auf

der Hohwaht zn ftehen. damit die flawifhe Springflnt niht über die Leitha

hinüberfhlüge. wenn Tisza doh einmal eutfchloffen war. mit der föderaliftifhen

Zerfeßung der Erblande anf jede Weife zu fhmpathifiren. weil dem nngarifhen

Stolz der Ausblick in eine Zukunft allzu fehr fhmcihelte. wo um das ungarifhe

Parlament ein halbes Dußend ohnmächtiger Generallandtage wie Trabanten um

die Sonne kreifen würden.

Shou Mitte des Jahres *forderten die Czehenblätter die Slowaken Ober

ungarus auf. die czehifhe Sprahe als Schriftfprache anzunehmen; dann wiirden

fie niht mehr. wie bei der-leßten Volkszählung. ein verfprengter Stamm von

11/.. Mill, fein. fondern einer Nation von 8 Mill. angehören. die eine weit ältere

Literatur nnd Gefhihte befiße als die Magtjaren. Die ..storm-elite 0rljce" in

Brünn. deren _Beziehungen zu dem Iuftizminifter PraZak notorifch find. fhlug vor.

die flowaW Studenten an die czechifchen Shulen herauzuzieheu und fie als
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Alliirte der Czehen in die Heimat zurückzufenden. fowie die flowakifhe Literatur

energifch zu unterftüßen. Auch müßten die czehifhen Profefforen uud Studenten

fleißig Ferienausflüge nah Thuroez-St.-Marton. dem politifhen Vororte der

Slowakei. mahen. um fih dort mit den Führern jenes Landftriches zu verftän

digen. Wirklih übte die neue czehifhe Univerfität in Prag eine ebenfo große

Anziehungskraft auf die flowakifhen Studenten aus wie die Naturfhönheiten

Oberungarns auf die czehifhen Profefforen. Diefe czehifhen Umtriebe erregten

längft die Aufmerkfamkeit der pefter Regierung. die aber vernünftigerweife bei

der Ergreifung von Gegenmaßregeln den autonomen kirhlihen Behörden den

Vortritt ließ. So befhloß die Senioren-Diftrictsverfammlung A. C. von Nagy

Hont am 2. Aug. einftimmig: nur wer ungarifch gefinnt und des Magharifhen

vollkommen mähtig ift. kann Kirhenbeamter. Geiftliher oder Lehrer fein; kein

Candidat darf zum Geiftlichen geweiht werden. der niht Ungarifh kann oder

gegen den Beweife panflawiftifcher Gefinnung vorliegen. Der Geiftlihe oder

Lehrer muß feine Studien an vaterländifhen Shulen abfolvirt haben; alle. die

gegen den nngarifhen Staat agitiren. find vom Amte zu fuspendiren und. nah

Einleitung des Disciplinarverfahrens feitens der geiftlihen Behörde. eventuell

unter Beihülfe der Staatsgewalt zu amoviren; Geiftlihe und Civilbehörden werden

fih die Hand reichen. um zu verhindern. daß die kirchliche Autonomie niht pan

flawiftifhen Umtrieben als Deckmautel dient; es werden Mittel vereinbart werden.

um der Verbreitung panflawiftifcher Flugfhriften und Agitationen entgegenzutreten;

endlich fallen die Sitzungsprotokolle des Conveuts fortan nur in magharifhcr

und niht wie bisher auch in flowakifher Sprahe abgefaßt werden. Die drang

falirte flowakifhe Bevölkerung entfhloß fih nun zu einer fo maffenhaften Ans

wandernng nah Amerika. daß der ..Pefter Lloyd" fhou Ende September diefelbe

als eine wahrhafte Calamität für das wirthfhaftlihe Gedeihen des Landes beklagen

mußte. In einem Dorfe des färofer Comitats war auh niht Ein arbeitsfähiger

Mann zurückgeblieben. Aus der leßten Volkszählung ging hervor. daß die Land

wirthfhaft in einem Jahrzehnt faft 23 Proc. ihres Maunfchaftsftandes verloren

hatte. Jm Jahre 1870 ergab die Volkszählung. daß in Ungarn beinahe 41.7.. Mill.

Menfhen von der Landwirthfhaft lebten; ein Deeennium fpäter waren es ihrer

nur noh wenig über 32/3 Mill. Diefer unglaubliche Menfhenfhwnnd in einer fo

kurzen Zeit kam alfo einer Decimirung der laudwirthfhaftlichen Bevölkerung

nahe

Der Abfhluß der Seffion brahte dann im Sommer 1882 eine wefentlihe

Umgeftaltung des Minifteriums Tisza.



Dramaturgifhe Rückblicke.

Von

heinricl) tbnlthanpt.

l.

Der ..Verfall der deutfhen Schaubühne" ift faft fo alt wie die deutfhe Shau

bühne felbft. und die Klage über ihn wird aller Vorausfiht nah nie verftnmmen.

Er ift das Lieblingsthema des dramaturgifhen Dilettantismus. der mit einer

lobenswerthen idealen Vorftellung von der moralifhen nnd künftlerifhen Wirkungs

fähigkeit der Bühne einen gründlichen Mangel an Kenntniß ihrer Lebensbedin

gungen. ihrer Technik. ihrer Gefhihte zn verbinden pflegt und. durh eine rofige

Knabenerinnerung verführt. die früheften Theatereindrücke zugleih für die vollen

detften hält, Diefe Tänfhung ift begreiflih genug. aber fie fpriht doh nur

dafür. daß diefe kritifchen Bußprediger ihrer Aufgabe mit den Empfindungen

und dem Urtheil des Liebhabers nahegetreten find. Gewiffe Uebelftände. die von

dem *Theater unzertrennlih find. werden freilih bald fhwäher. bald ftärker her

vortreten: eine übertriebene Prunkfuht. die Herrfhaft des Virtuofenthnms; in

einer kurzen Spanne Zeit findet fih vielleiht auf dem Raum einer einzigen

Bühne eine Shar ungewöhnliher Talente zufammen. die fih fpäter in gleiher

Zahl und gleih günftiger Anpaffnng niht leiht wieder vereinigen - aber fie

können wiederkommen; die ..gute alte Zeit“. wie fie die an der Gegenwart Ver

zweifelnden fih träumen. hat es in Wirklihkeit niemals gegeben. und manher

würdige Shaufpieler. der betagt. von dem Publikum vergöttert dahinfcheidet. und

als die leßte Säule der ..alten Shule" beklagt wird. hätte ein Lied davon fingen

können. daß man ihm in feiner Jugend auf Koften der damaligen Kuuftveteranen

alles und jedes Talent abgefprohen. Meines Erahtens hat es in der jüngften

Zeit nur eine nahweisbare Verfallperiode in der Gefhihte der Bühne gegeben:

die Periode der zügellofen Theater-freiheit. welhe die unfähigften. finanziell und

moralifh zweifelhafteften Exiftenzen an die Spiße eines Kuuftinftitnts berief. der

Talentlofigkeit Thür und Thor öffnete und den Gefhmack des Publikums zerrütten

half, Aber fie ift überwunden. und es wird noh einiger Zeit bedürfen. um ihre

Folgen klar zu überfehen und das Urtheil über fie mit ausreichendem. zweifellofem _

Material zu unterftüßen. Alle übrigen gegenftandlofen Klagen verlieren ihren

Werth. wenn die Propheten fih die Mühe nehmen wollen. in der Gefhihte des
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Theaters zurückzublättern und fih durh die ftete Wiederkehr derfelbeu Stoßfenfzer

überzeugen zu laffen. daß diefer Verfall in den meiften Fällen nur ein Zufammen

bruh jugendliher Illufionen ift, Aber niht nur die Dilettanten. auh die Meifter

am Bau laffeu denfelben Wehrnf ertönen. Vielleicht unterliegen fie nur demfelben

Gefeß wie jeder andere Sterblihe. vielleiht hat ihre Klage einen andern perföu

lihen Grund: ftolze Pläne find ihnen gefheitert. die mannhafte Arbeitskraft. die

fie dem Theater fhenkten. ift erlahmt. Jntriguen und Cabalen haben ihnen das

Komödiantenleben verleidet. Vielleicht ift der Grund noch tiefer zu fuhen.

Tieck glaubt in der Vorrede zu feinen ..Dramaturgifhen Blättern". ..daß alle.

denen man eine Stimme zugeftehen darf. fich dahin vereinigen. unfer Theater ftehe

feinem völligen Untergange ganz nahe". ..Soll nun aber die llnterfuhnng ein

geleitet werden. woher es komme. daß fih das Theater. fowol die dramatifhe

Kunft felbft wie die des Shaufpielers. fo auffallend verfhlehtert habe und fort

fahre. immer wieder zu finken.-fo entdeckt der Kenner fo viele und mannihfaltige

Urfahen. daß er bei den vielverfhlnngenen Fäden in Verfnhung geräth. im Ueber

druß zu ermüden nnd lieber das verwirrte Gewebe fih felber zn überlaffen.“

Und was find diefe Urfahen? Das Ueberhandnehmen der Tagesblätter. der

Leihtfinn und die Unkunde der Kritik. die frivole Genußfuht des Publikums. die

Ausftattungsfuht. die Entftehung des fentimentalen Kleingemäldes ü. la Jffland

und Koßebue. der Pfeudotragödie der Müllner. Houwald und Raupah. die Eigen

fuht der Shaufpieler und ihre falfhe Declamationsmanier -- lauter Dinge. die

zum Theil auh fhou 30 oder 40 Jahre früher exiftirten. Einige von ihnen

find freilih nen und konnten bei der Jugend des deutfhen Theaters erft allmäh

lih zur Entwickelung gelangen. fie traten aber nur an die Stelle anderer Hemm

niffe und Uebelftände. Das Ritter- und Räuberdrama hatte vor dem Houwald'

fhen ..Leuhtthurm" niht das mindefte voraus. ebenfo wenig wie die Harlekinade

vor dem Clauren'fchen Luftfpiel. und der abfhenlihe Unfug. die Zufhauer nah

einer großen Tragödie noh mit einem Ballet oder einer Pantomime zu regaliren.

trieb zu Beginn des Jahrhunderts felbft anf den beffern Theatern fein Wefen.

Tieck's Klage ftammt aus dem Jahre 1826. und Goethe. der dem weimarifhen

Hoftheater feine ganze edle Liebe und Sorgfalt gefhenkt. nm im Jahre 1817 dem

bekannten Vierfüßler zu weihen. läßt den Anffeher der pädagogifhen Auftalt in

den ..Wanderjahren" die unbegreiflihen Worte fagen: ..Das Drama feßt eine

mäßige Menge. vielleiht gar einen Pöbel voraus. dergleichen fih bei uns niht

findet. . . . Wer unter nnfern Zöglingen follte fih leiht entfhließen. mit erlogener

Heiterkeit oder geheuheltem Shmerz ein unwahres. dem Augenblick niht angehö

riges Gefühl in dem Maße zu erregen. um dadurh ein immer misliches Ge

fallen abwehfelnd hervorzubringen? 'Solche Gaukeleien fanden wir durhaus

gefährlih und konnten fie mit nnferm ernften Zweck niht vereinen. . . . Das

Theater hat einen zweidentigen Urfprung. den es nie ganz. weder als Kunft noch

Handwerk noch als Liebhaberei verleugnen kann." Ein ..Lebens-Gewackel nnd

. Gefhnatter" wird die Shaufpielknnft genannt. und wenn fih auh in Wilhelm

Meifter's Brnft ein leifer Verdruß über diefe Worte regt. fo gefteht er fih doh:

..So wnnderlih ift der Menfh. daß er von dem Unwerth irgeudeines geliebten
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Gegenftandes zwar überzeugt fein. fih von ihm abwenden. fogar ihn verwünfhen

kann. aber ihn doh niht von andern auf gleihe Weife behandelt wiffen will;

und vielleiht regt fih der Geift des Widerfpruhs. der in allen Menfhen wohnt.

nie lebendiger und wirkfamer als in folhem Falle."

So befremdlih diefe Worte Goethe's find. fo kann man fie doh zum Theil

aus den widerwärtigen Erfahrungen der leßten Jahre feiner Theaterleitung und

der verleßenden Rafhheit feiner Entlaffnng erklären. Doh nur zum Theil.

Wäre der große Dihter von dem Drama und dem Theater innerlih unzertrenn

lih gewefen. er hätte fie niemals niederfhreiben können. Sie beweifen nur. daß

er feine Kraft an eine Sahe gefeht. für die er in feiner univerfellen Begabung

zwar manhe Stütze befaß. die jedoh den Kern feines Lebens niht berührt hatte

und ihm im Grunde zuwider war. Der wahre Kriegsmann wird fih immer auf

das Shlahtfeld znrückwünfhen. und wir haben in den letzten zwanzig Jahren in

Oefterreich und Deutfhland einen Dramatnrgen von Shrot und Korn befeffen.

der troß aller trüben Erfahrungen vom Theater niht laffeu konnte und. von

einer Stätte vertrieben. fofort eine neue um zu wirken fuhte. Anfänglih übernahm

Goethe die Leitung des weimarifhen Theaters leihten Sinnes. wie ein Neben

amt. Es zu vernahläffigen vermehrte ihm feine Pflihttreue und feine erftaun

lihe Arbeitskraft; aber es bedurfte doh einiger Zeit für ihn. um fih inder

neuen Thätigkeit ganz zurehtzufinden. Das gefhah mehr und mehr mit Hin

gabe nnd Opferfreudigkeit. Er ftudirte die Rollen mit feinen Shaufpielern. feßte

jedes Wort. jeden Ton feft. maß die Geften und den Platz jedes einzelnen Dar

ftellers auf dem Podium ab; kurz er that alles. um eine geglättete. von jedem

Naturalismus und jeder Willkür freie Aufführung zu ermöglihen. Brauhtman

hinzuzufeßen. daß ein Geift wie der Goethe's nihts Unlauteres und Niedriges

fih regen ließ und daß dem Repertoire die edelften und fhönften Dihtungen

Deutfhlands und der fremden Nationen niht fehlen durften? Aber er trennte

das Dihterifhe niht fharf genug von dem Dramatifhen und begnügte fih in

Shöpfnng und Darftellung mit einer blos formellen Fertigkeit. auh wenn ihr die

Genialität fehlte und fie ohne Leben und Wärme war, Niht ohne Shmerz fieht

man ihn einen Dramatiker wie Heinrih von Kleift kühl und fhroff von der

Shwelle feines Hoftheaters zurückweifen. während er den Shlegel'fhen ..Alarcos“

mit Freuden willkommen heißt und felbft für den leeren Müllner Worte höflicher

Anerkennung hatte. Und mit welhen Gründen! Lieft man feinen Brief an Kleift

(vom 1. Febr. 1808). feine Mahnung. niht ..auf ein Theater zu warten. welhes

da kommen fall". feine Worte: ..Vor jedem Bretergerüft möhte ih dem wahrhaft

theatralifhen Genie zurufen; ccllia lkboäne, hie salt-zw“. fo mag das der „Ven

thefilea" gegenüber niht ohne Berehtignng fein; aber die ftrenge Epiftel erweckt

den Glauben. als fei Goethe felbft der Hüter der Bühnentehnik. der unverleß

lihen Gefeße des Theaters gewefen. und diefer Glaube ift trügerifh. Eine fefte

dramatifhe Tehnik hat er niemals befeffen. In hinreißendem Jugendfeuer über

ftürmte er den großen William mit feinem herrlihen „GW“. aber das in feiner

Art unvergleihlihe Werk bleibt troß einiger dramatifhen Shwerthiebe des Hel

den epifh. wie der feinere und weihere „Egmont“. Dihterifhe Schönheiten.
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über die kein Wort mehr zu verlieren ift. quellen überreih. und Goethe's Beob

ahtung des Herzens. vor allem des Weibes. feiert die glänzendften Triumphe -

aber die Summe der Handlung wird niht ftark nnd energifh zufammeugefaßt.

..Clavigo" und „Stella" zeigen ihn auf dem rihtigen Wege. und gerade von diefen.

dihterifh zwar minder werthen Stücken. hätte fih das Theater Heil verfprehen

dürfen. Aber leider ließ er fih davon fortlocken. In den Meifterwerken der

..Jphigenie" und des ..Taffo" waltct wieder ein völlig neuer Geift: das drama

tifhe Leben zieht fih nah innen und glüht und lodcrt dort. während die äußere

Action abftirbt. In der ..Natürlihen Tohter“ überwiegt vollends der Reiz der

kalten claffifhen Form. Jn diefen Wandlungen fnht man vergebens nah den

Spuren einer organifhen Entwickelung. einer fihern Fährte. Wir finden nur ein

unruhiges Auf und Ab. die Verfnhe des Genius bald in diefer. bald in jener

Form. eines Genius. dem bis zu einem gewiffeu Grade alles erreihbar war.

Zwar ift Goethe von ftarken dramatifhen Regungen nie ganz verlaffen worden.

und noch in feinen fpäteften Tagen gelangen ihm im ..Fauft“ Scenen der groß

artigfteu dramatifhen Symbolik. aber den Shwerpnnkt feines Könnens hat er

auf diefem Gebiet niht gefunden. und Shiller hat wol reht. wenn 'er glaubt.

feinem großen Freunde widerftrebe im Drama das Plan- und Abfihtsvolle. ohne

das ein arhitcktonifhes Ganze niht gefhaffen werden kann( Selbft Tieck. der

Goethe fo innig liebt und verehrt. glaubt. daß die Refultate feiner Theaterlei

tung mehr negativ als pofitiv gewefen feien. Er habe fih vor dem Genialifhen

gefürhtet. das Unziemlihe vermieden. aber das Hohe niht erftrebt. und man

dürfe fih darum niht wundern. wenn fein Bemühen keine Begeifterung. keinen

eigenthümlihen Shwnng hätte hervorbringen können. Daß bei feiner Betonung

des Formellen auh die fhaufpielerifhe Kunft allmählih hohl und fteif werden

mußte. ift begreiflih, Die weimarifhe Tradition gerieth in den Ruf der Unnatur.

und die Shule des großen Shröder. welhe die Wahrheit über die Shönheit feßte.

hatte diefen Ausfhreitnngen gegenüber ein leihtes Spiel. Auh die Jffland'fhen

Anhänger und Nahfolger mit ihrem virtuofenhaften Realismus fiegten auf Koften

der Weimaraner, Shiller empfand diefen ebenfo unangenehm wie Goethe. und felbft

über die Stuart der Unzelmann. die mit ..Zartheit und großem Verftande" ge

fpielt haben foll. fhreibt er an Körner; ..Das Vornrtheil des beliebten Natür

lihen beherrfht fie noh zu fehr. ihr Vortrag nähert fih dem Converfationston.

und alles wurde mir zn wirklih in ihrem Munde.“

Diefe Aeußerung Shiller's beweift. daß er in der Bevorzugung einer gemeffenen

Dcclamation mit Goethe übereinftimmte. Es ift wahrfheinlih. daß er die An

wendung auf die gefammte Darftellung gezogen und den Stil an Stelle des

Naturalismus gefeßt wiffen will; wenigftens könnte man fih die berliner Spiel

weife mit feiner Behandlung des Verfes. feiner Jdealifirung der Charakteriftik niht

reimen. Jm übrigen kommt man aber mehr und mehr zu der Ueberzeugung.

daß Shiller von beiden das größere dramaturgifhe Genie war. Vielleiht hätte er

im längern Verkehr mit den Shaufpielern durh die Offenheit feines Wefens. die

zur fhouungslofen Härte werden konnte. manhen Zwift herbeigeführt. und wahr

fheinlih hätte er fih auf dem Platz eines oberften Theaterleiters niht folange
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wie Goethe zu behaupten vermoht; aber in das Wefen des Dramatifhen und deffen.

was dem deutfhen Theater noththat. hatte er ungleih hellere Einfihten als

diefer. Ohne lange Vorfhulung. ohne langes Befinnen feßte er in feinen

..Räubern" im Bau des Stücks die Mufterform für die deutfhe Tragödie feft.

die er in ..Cabale und Liebe" noh fteigerte. Wer mit folher Siherheit bei

einem erften kühnen Wurf. im Feuer jugendlihfter Leidenfhaft. das Rihtige trifft.

der war zum Führer des Dramas berufen und konnte durh gelegeutlihe Irrungen

und Shwankungen nie ganz vom Ziel verfhlagen werden. Seine Bearbeitungen

fremder Dramen beftätigen diefe erftaunlihe Begabung nur. Er konnte nnbarmherzig

verfahren und hat in feiner Einrihtung des „Egmont“ den poetifhen Geift des

Stücks fhonungslos verwundet; vom theatralifhen und dramatifhen Standpunkt

aus kann man ihm aber nur znftimmen. ja. die einfahen Aenderungsvorfhläge.

durch die er das Dramatifhe der Dihtnng fteigert. können niht genug bewundert

werden. Seine Zufäße find bedenklih. aber Goethe's Aenderungen in Shakfpeare's

..Romeo und Julia“ find es auh. und diefen fehlt der Vorzug der vortrefflihen

Tehnik; es find Umformungen. die weder einen poetifhen noh dramatifhen noh

einen theatralifhen Gewinn bringen. Auh hat Shiller das Drama ftets als ..das

goldene Ziel. worauf er hielt". im Auge behalten. Er ftand mitten in der Be

wegung. die fih zum Theater drängte. er verftand das Hoffen und Sehnen des

Volkes. er führte die Geifter und gab den jungen Talenten ein faßbares Vor

bild. Nie hat er darum auh im Ernft daran gedaht. die Stätte zu verwünfhen.

auf der er feine Gebilde lebendig werden fah. Sie war ihm heiliges Land. und

als er die Augen fhloß. fah er in blauer Ferne die letzten Linien der Höhen

verfhwimmen. die er noh zu erfteigen gehofft. von denen fein leuhtendes Banner

in die Weite flattern follte. Der Tod hat mit tanfend Hoffnungen auh die

nähern des Theaters zerftört. Troßdem hatte er genug gefhafft. und es wird

fih zeigen. daß er einen Grund gelegt. der die Bühnen bis in uufere und die

nähft abfehbare Zeit tragen wird und der unzerftörbar ift. Der ..Verfall des

Theaters“ war ihm ein todtes Wort. weil er in fih felbft die Kraft fühlte. es

lebendig zu erhalten.

Darf man nun wirklih den Shluß ziehen. Tieck z. B. fei. weil ihm dies beliebte

Shlagwort fo geläufig war. kein berufener oder doh kein großer Dramaturg ge

wefen? Wenn man das Kind niht mit dem Bade ausfhütten will: ja. Das

deutfhe Publikum liebt es noh jeßt. berühmte Dihter an der Spitze feiner Theater

zu fehen. ohne viel zu fragen. ob fie für dies fhwierige und eigenartige Amt

auh die befondern Fähigkeiten haben. und fo hat man auh Tieck's Ernennung

zum Dramaturgen des dresdener Hoftheaters (1825) feinerzeit als eine Segnung

für die deutfhe Kunft gepriefen. Er war ein geiftreiher Kritiker nnd hatte der

dresdener Intendanz manhen nützlihen Rath ertheilt. Er liebte das Theater

leidenfhaftlih. fhou in frühefter Knabenzeit. und hatte niht verfäumt. feine

Kenntniffe vom Stande der Bühnen auf Reifen zu erweitern. Ueberdies war er

ein anerkannter Vorlefer dramatifher Dihtnngen und das Haupt eines dihteri

fhen und knnftbegeifterten Kreifes. der ihm eine unbedingte und unbegrenzte

Verehrung entgegentrug. Seine ..Dramaturgifhen Blätter“ entzücken dnrh die An
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mnth der Darftellung. durh die Eleganz und Klarheit der Gedankenentwickelung.

und nihts ift anziehender. als Tieck in die kritifhen Sackgaffen zu begleiten. in

denen er fih. feine eigenen Wege gehend. bisweilen verfängt. Gerade dann. wenn

man ihm niht beiftimmt. hört man ihm am liebften zu.* Wenn er in feinen. in

ihrer Art meifterhaften Bemerkungen über den „Hamlet" Opheliens Keufhheit

verdähtigt und den König zur Hauptperfon der Tragödie maht. läßt man fih

von dem feinen Gewebe feiner übrigens durhaus ehrlihen und überzeugten Dialek

tik gern fangen. weil der formelle Reiz derfelbeu fo zwingend ift. Ein Macht

wort des Dihters freilih. der mit ftärkerer Stimme redet als der diftelnde

Interpret. und die Shlingen fallen: die Wahrheit des poetifhen Gebildes maht

den geiftreihen Erklärer zu Shanden. Jn der fhwierigen Kunft. eine fhau

fpielerifhe Leiftung zu fkizziren. ift er von allen mir bekannten der größte Meifter.

feine Porträtirung der George befonders ift ein Kunftwerk. bedeutender noh als

die Kean's oder Eßlair's. deffeu etwas kleinlihem Talent Tieck mit allzu großer

Shonung eutgegengeht. Aber auh die Behutfamkeit feines Urtheils. der würdige

Ton feines Tadels thut wohl. Perfönlihe Motive haben über diefen ganz der

Kunft hingegebenen Manu keinen Einfluß gehabt und nur das Uebelwollen konnte

die Lauterkeit feiner Gefinnungen verdähtigen. Tieck hätte auh niht der be

deutende Dihter zu fein brauhen. der er war. um im Befiß folcher Qualitäten

den theoretif hen Theil des Dramaturgeuamtes mit aller Auszeihnung zn ver

walten. Das hat er gethan. aber darauf ift fein Erfolg im wefentlihen befhränkt

geblieben. Es ift kein Geheimniß. daß er. der vor feiner Aufteilung am Hoftheater

zu Dresden der höhfte Rihter in allen Theaterangelegenheiten war. die Magie

feiner Rathfhläge fhwinden fah. fobald feine Stellung eine officielle und dauernde

wurde. Und ift es ein Wunder. wenn man auf feine eigenen dramatifhen

Shöpfnngen blickt? Er hatte fih halb gegen feinen eigenen Willen. zum Theil

auh gegen feine Natur. als das Haupt einer romantifhen Shule proelamiren

laffeu müffen. deren Jünger eine für genial gehaltene Auflöfung der Form als

Bedingung des ehten Kunftwerks priefen, Den Geift fhwärmen zu laffen. fhien

ihnen fein Vorreht zu fein; ein Ueberfhwang des Gefiihls. die Hinneigung zu

religiöfer Myftik begünftigten diefe Rihtung. deren vager. zerfließender Inhalt

von feiner Form oder Formlofigkeit niht zu trennen war. Wo diefe Empfindung

eht war. da befherte ihre Stärke. ihre Innigkeit. ihr Raufh uns die eigen

artigften Dihtnngen. deren Zauber niht wegzufhaffen und zu leugnen ift; felbft

redend aber zogen die Führer diefer Bewegung auh Sharen von Talenten in

ihre Kreife. die. vom Geifte der Romantik unberührt. fih nur an ihr Gehäufe

hielten. Es klingt feltfam. dies auh von dem Manne zu behaupten. welher der

Fürft der Romantik genannt wurde. und doh ift es fo, Auh gibt Tieck es halb

und halb zu. Sein Geift war zu klar. feine Natur zu gefnnd. fein Blut zn

ruhig. als daß er diefen aufgeregten Köpfen innerlih hätte naheftehen können.

Er hatte einen rationaliftifhen Zug und fand bei aller Shönheit feiner Märhen

feine volle dihterifhe Bedeutung erft in den meifterlihen Novellen feiner letzten

Jahre. Trotzdem konnte er den Bann feiner Jugendtraditionen niht brehen. Er

hatte fih in feiner Bergötternng Goethe's in die romantifhe Oppofition gegen
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Shiller hineiureden laffen. die in den ..Dramaturgifhen Blättern" höflih ver

hüllt. in gelegentlihen Aeußerungen. wie fie Köpke in feiner Biographie Tieck-'s

mittheilt. deutliher hervortritt. Für das. was Shiller als dramatifher Techniker

dem deutfhen Theater geleiftet. war er ohne Verftändniß; feine Befhäftiguug mit

Shakfpeare erfhwerte ihm die Erkeuntniß diefer Errnngenfhaften nur noh mehr;

er felbft fhuf ein phantaftifhes. blntlofes Genre von Dramen. die trotz einiger

Verfuhe. die Jmmermann und andere mit ihnen anftellten. für uufere Bühne

gerade fo bedentungslos blieben wie fämmtlihe Dramen der übrigen Romantiker.

zu denen ih Kleift niht zähle. Wo find die Shaufpiele der Shlegel. Arnim.

Brentano geblieben? So fand er das. was dem deutfhen Theater erfprießlih

war. noh weniger als Goethe. Er konnte von feinem Stndirzimmer die mufter

hafteften kritifhen Memoranden veröffentlihen; aber ohne Zufammenhang mit den

gegenwärtigen Bedingungen der Bühne. ohne Berftändniß ihrer Anforderungen und

Bedürfniffe. hätte ihm der Erfolg in der Praxis fehlen müffen. auh wenn er

widerftandsfähiger gewefen wäre. Er hat den ..Somnier11ahtstraum“ zwar mit

vollftändigem Gelingen in feiner freien Verwerthung des Shakfpeare'fchen Scenen

gerüftes dem Theater gewonnen. Aber dies einfach componirte Stück beweift

nihts für feine beftändige Forderung. die Elifabethifhe Bühne mutnkjs mntnnclja

nah Deutfhland zu verpflanzen. Statt eines lebendigen Baumes würden wir

nur altes moderndes Gebälk erhalten haben. Nur wer den Entwickelungsgang.

den unfer Theater genommen. voll begriff und fih ihm einordnete. konnte ihn

fördern - und diefe Möglihkeit war Tieck verfagt. Er beobachtete feine Be

wegung kritifh von fern. aber er ftand niht in Sturm und Wetter auf dem Ver

deck. Er befaß allen Geift des theoretifhen. aber ihm fehlte die Sinnlihkeit des

praktifhen Dramaturgen. Er f ah die geiftigen Gebilde niht fharf genug. Das

Sehen aber maht erft den Dramatiker wie den Dramaturgen. Man brauht

niht zu den Coftümnarreu zu gehören. die alles bis zn den Shnhfhnallen hinab

auh in den Stoffen eht zu fehen wünfhen - aber ift niht die ..allgemeine

und poetifhe Theatertraht". die Tieck in feinem Eifern gegen den Kleiderluxns

verlangt. in ihrer harakterlofen Unbeftimmtheit ein Unding und der befte Beweis

für uufere Behauptungen? Der Dramatiker darf feine Gefhöpfe wie der

Maler zuerft gleihfam nackt fehen; denn er hat es in der Hauptfahe mit dem

Menfhen und niht mit feinen Kleidern zu thun. Je mehr fih fein Werk aber

rundet. Zeit- und Lokalton gewinnt. defto deutliher fieht er fie auh im Coftüm

vor fih. und fehlt ihm diefe Shärfe des Blicks. dann wird er zehn gegen eins

in der Theaterwirknng hier oder dort verfagen. Jene ..allgemeine poetifhe

Theatertraht" könnte leiht die Mutter ..allgemeiner poetifher Geftalten“ werden.

von denen jedenfalls die Bühne mit ihrer frifhen. greifbaren Gegenftändlihkeit

nihts wiffen will. Tieck verließ feinen Poften denn auh im Jnnerften unbefriedigt

und verftimmt nnd athmete auf. als ihn die Gunft Friedrich Wilhelm's lil. nah

Berlin berief. wo er. wie Eduard Devrient fih ausdrückt. ..in einer verantwortungs

lofen und behaglihenStellung" als Berather des Theaters. alle feine glänzenden

Eigenfhaften wieder nüßlih und ungehindert entfalten konnte.
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Noh ehe Tieck diefen glücklichen Hafen erreihte. war die Theaterfhöpfung

eines ihm befreundeten jüngern Dihters bereits zur Betrübniß aller Freunde der

Kunft*zufammengefunkeu. und leider hatte ein tückifhes Gefhick den Meifter feinem

Werke nahgefandt: es war das düffeldorfer Theater. das Shmerzenskind Karl

Jmmermann's. Niht ohne Wehmuth lieft man in feinen ..Düffeldorfer Masken

gefprähen". die er im Jahre feines Todes. 1840. niederfchrieb. die muthvollen.

kräftigen Worte: ..Nichts vom Verfall der deutfhen Bühne weiter! Die Reden

über diefes Elend find mir faft fo nnleidlih geworden. wie das Elend felbft es

mir ift. Maht's beffer. aber hört endlih mit diefen Jeremiaden auf! Genießt

wenigftens das Gute. wo es fih einmal wieder emporringt. fördert es dankbar.

vertheidigt es tapfer! Aber ihr thut's ja niht! Düffeldorf hat drei Jahre lang

eine Bühne befeffen. deren Mängel und Shwähen ih wahrhaftig. dem fie fehr

wohl bekannt find. niht ableugnen werde, Aber die Wahrheit ift. und deshalb

darf ih fie ausfprehen: die düffeldorfer Bühne hatte Tendenzen. wie fie mir

auf keinem andern deutfhen Geriifte neuerdings erfihtlih geworden find. und was

menfchliche Kraft vermag ift aufgeboten worden. den Tendenzen nahzukommen.“

So fhreibt nur ein Mann. der fich getraut. es mit jedem Feinde aufzunehmen.

und der feine ganze Kraft an feine Ziele fehen möhte. Jft es doh fhou immer

eine ungewöhnlihe Erfheinuug. daß ein Jurift. ein preußifher Beamter. fih be

urlauben läßt. um an die Spihe des Theaters einer mittlern Stadt zu treten.

Aus zufälligen Anfängen entftand das fhöne und bedeutende Werk. Gleihgefinnte

Freunde. ehte Künftlernaturen und ganze Künftler (Uehtriß. Shadow) fhloffen

fih Jmmermann an. und aus dem gefelligen Kreife. der fih an dramatifhen Vor

lefnngen und Feftfpielen erbaute und den Beweis lieferte. was ein erlefener Gefhmack

auh mit geringen Mitteln zu leiften vermohte. dehnte fih die bildende Wirkung auh

auf die Shaufpielertrnppe aus. die. durhaus mittlern Shlages. ihre Winterfaifon

im alten Gießhaufe abhielt. Jm Jahre 1832 kam es zur Gründung eines

Theatervereins. ..der das Organ der Gebildeten bei der Bühne fein. den Director

und die Truppe in Shule und Regel nehmen follte“. und eine Serie von Sub

fcriptionsvorftellungen (das Publikum nannte fie ..Muftervorftellungen". die Schau

fpieler ..Kunftvorftellungen") waren fein erftes bedeutendes künftlerifhes Refultat.

Jmmermann hatte die Proben geleitet. nnd der Erfolg des eigenartigen Unter

nehmens wurde in Deutfhland mit Jubel verkündet. Endlih wurde aus dem

Zwifhenzuftand ein dauernder: Jmmermann trat an die Spihe des nnnmehrigen

..Actientheaters" und eröffnete daffelbe am 28. Oct. 1834 mit dem ..Prinzen

von Homburg“. Eine bedeutende Dihtnng reihte fih in forgfältiger Vorbereitung

an die andere. und wenn man auh dem unerfahrenen Enthufiasmus Grabbe's

niht zu folgen brauht. fo war und blieb doh froh aller Anfehtungen des

Publikums. troß allen Widerftandes der Shanfpieler. der künftlerifhe Erfolg bei

den Gebildeten von Anfang bis zu Ende der gleihe. Freilih. er mahte es der

großen Muffe mit Calderon und mit feinem eigenen ..Geriht von St.-Petersbnrg"

niht gerade leiht; aber gelegentlih wußte er fih auh diefe zu verföhnen. wenn

auh auf eine ganz wunderliche Art.
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Ju feinen ..Memorabilien" findet fih bei Erwähnung einer Aufführung der

„Räuber" folgende einft vielberufene und berühtigte Stelle: ..Nah den großen

Worten Karl Moor's: ccJh fühle eine Armee in meiner Faufto. verwandelte fih

die Bühne in die Tiefe der böhmifhen Wälder. mit Felsblöcken. einem hohen

Wege. den Trümmern eines wüften Shloffes. Das Executionscommando rückte

unter Hörnermarfh auf; einzelne Räuber zeigten fih da und dort. es entfpann

fih ein Tirailleurgefeht. welhes mit einem Rückzuge der Soldaten endete. Die

Räuber haben fih zu unvorfihtig herangewagt und find auf die Hauptmaht der

Soldaten geftoßen, Sie müffen fih zurückziehen. Karl Moor. Shweizer. Roller

und einige andere Haupträuber werden auf ein fehr hohes Felfenftück gedrängt

und find. von den Soldaten umringt. in großer Gefahr. Endlih werden fie von

den Jhrigen befreit und gehen im hißigen Gefeht ab. Als heiteres Intermezzo

diefer großen Dinge dient der flühtende Pater. welher mit zerriffener Kutte und

läherlihen Angftgeberden über den Shauplaß ftreiht. Spiegelberg's und Shufterle's

Heranfhleihen. welhe die Tafhen der Erfhlagenen bemaufen. Die Soldaten

kehren. in der Meinung vollftändig gefiegt zu haben. unter Triumphmarfh zurück.

Aber die Räuber haben fih überall hinter Bäumen und Klippen in Hinterhalt

gelegt. Auf einmal bricht das Gewehrfeuer von allen Seiten auf die Sorglofen

ein. und der wüthendfte Kampf entflammt fih wieder in den mannihfaltigften.

wildeften Gruppen. . . . Zugleich hat das Feuer außer der Scene einen Pulver

karren gefaßt. ein fchmetternder. hauserfhüttender Kanonenfhlag. in einer Tonne

abgebrannt. bezeihnet. daß der Karren in die Luft fpringt; es verbreitet fich ein

rother Schein über das Theater. in demfelben kommt Karl Moor. auf Schweizer

geftüßt. an; hinter ihm wird Roller's Leihe getragen. Bei ihrem Anblick er

neuert fih der Zorn der Räuber. und fie fhlahten die noch übriggebliebenen

Soldaten ihrem gefallenen Kameraden zum Sühnopfer mit langen Meffern ab.

Das Fallen des Vorhanges thut fernern Greueln Einhalt."

Als ih diefer mit entfhiedenem Behagen ausgeführten Shilderung in den

..Memorabilien" zum erften mal begegnete. fchien mir eine folhe Verirrung von

einem Manne wie Jmmermann völlig räthfelhaft, Er leitet fie zwar mit der

Bemerkung* ein. das Publikum. deffeu Roheit als Muffe ihn früher fo oft ge

ärgert. habe ihm fhließlih als ariftophanifher würftegefiitterter Demos nur noh

Spaß gemaht. und als folh ein leckeres Würfthen möhte er auh diefen rohen.

allem Gefhmack Hohn fprehenden Räuberkampf betrahtet wiffen. Unmöglih gibt

aber ein Mann von dem Ernft und der Gewiffenhaftigkeit Jmmermann's feinen

künftlerifhen Glauben einer bloßen Laune. einer Anwandlung von Galgenhnmor

preis. und. wie fehr er fein Gewiffen für diefen Fall answeitete. etwas mußte

doh auh an diefem wüften Effect ihm felbft gefallen. Die Auflöfung des Räthfels

findet man. glaube ih. auch bei diefem Dihter in feinen eigenen Dramen. Gerade

einen Autor wie Jmmermann. dem nahhaltige Bühnenerfolge niht befhieden

waren. weil feine Dihtnngen bei aller poetifhen Shönheit der Einzelheiten. aus

einem rhetorifhen und pfhhologifhen pro et contra niht reht herauskommen.

wandelte gleihfam zur Gegenwirkung oft der Wunfh an. die Einwürfe feiner

Gegner durh lebhafte äußere Actionen zu widerlegen. und fo finden wir bloße

Unfere Zelt. 1885. L, 4



50 Untere Heil.

Repräfentations- oder Spectakelfcenen diht neben fauber ausgeführten und fort

fhreitenden Dialogen. für welhe die Regentin von Parma und ihr Mahiavell das

Mufter gaben. Wer Jmmermann's ..Andreas Hofer" kennt. wird fih fofort auh

der endlofen Gefpräche des Kanzlers mit dem Legationsrath. des Vicektknigs mit

Barraguah erinnern. Scenen. die mit den lärmenden und ebenfo untheatralifhen

Shlahtfcenen auf das feltfamfte contraftiren. Jmmermann bewegt fih zwifhen

zwei Polen. Auf der einen Seite möhte er den Gedanken des Stückes (alle

feine Dramen haben etwas auffällig Conftructives) fo klar wie möglih entwickeln.

und er bedarf dazu feiner Dialoge; auf der andern möhte er die äußere Be

wegung niht vermiffen laffen. die doh den Körper für die Seele des Dramas

bildet. Jn der Verfhmelzung beider beruht aber erft das eigentlih Dramatifhe.

und diefe Verfhmelznng hat dem hohftrebenden. bedeutenden Manne nie gelingen

wollen. Die Reflexion allein ift ebenfo undramatifh wie das blos äußere Be

gebniß. und diejenigen. die immer aufs neue wieder Kämpfe und Meßeleien auf

die Bühne bringen. mögen wohl darauf merken. Ja. dergleihen Dinge find

fhließlih noh undramatifher als bloße Reflexionen. In diefen empfängt man

immer noh die Seele. zwar ohne einen ftarken und organifhen Leib. in jenen

nur den Leib ohne Seele. Das Wefen des Dramatifhen befteht aber darin. daß

fih in jedem Vorgang. in jeder Handlung auf der Bühne gleihzeitig auh ein

innerer feelifher Proceß ausgeftaltet. Fehlt diefer. dann gewinnt das gebildete.

dramatifh empfindende Publikum lediglih den Eindruck eines Marionettenfpieles.

von dem es fih um fo unwilliger abwendet. je roher fein Stoff ift. und nur die

urtheilslofe. fhauensfrohe Muffe applaudirt dem Niederfhießen der Hngenotten

oder dem knuftvollen Pnrzelbaum. mit dem der zu Tode getroffene Fra Diavolo

über fo und fo viel Felsvorfprünge bis zu den Füßen feiner Rihter taumelt.

Zur Verdeutlihung brauht nur an den Krönungszug der „Jungfrau von

Orleans" erinnert zu werden. der Jffland bedenklih fhien und der fhließlih

auh Shiller unangenehm war. weil man ihn (wozu feine Vorfhriften allerdings

verlockten) zu breit und pomphaft ausgeführt und das gefprohene Wort dadnrh

feiner reinen und kräftigen Wirkung beraubt hatte. Hier ift allerdings ein Bei

fpiel craffefter Art. Ein feelenlofes Shaugepränge feffelt die Augen lange Zeit

durh allen dcn Bühnen nur verfügbaren höhften Glanz. und zu dem Aufzug des

Königs. der Sorel. der Ritter und Prälaten tönt eine feftlihe Mufik. nah deren

Verklingen die Menfhenftimme fpröde und trocken erfheint, Auh niht die leifefte

Gelegenheit zu fhaufpielerifher Action bietet fih; felbft die unter der Laft ihrer

Fahne einherwankende Jungfrau wird durh das Ceremoniell des Zuges gefeffelt.

und überdies erfahren wir aus ihren bleihen und verftörten Mienen niht mehr.

als wir fhou wiffen. Höhfteus agirt das Volk mit Hindeuten. Müßen> und

Tüherfhwenken und Zurufen. Und doh bedurfte Shiller hier eines fichtbaren

Zeihens alles deffeu. was die Wnnderthaten feiner Heldin erreiht. Ganz konnte

er anf die Anfhaulihkeit niht verzihten. Daß aber nur eine Andeutnng des

Krönungszuges dafür ausreihend gewefen wäre. daß es genügt hätte. die Illufion

zu erwecken. als fei die größere Menge längft in der Kirhe und drängten fih

nun die letzten noh in das Portal. das follte ihm erft dann völlig klar werden.
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als das Unheil bereits im Gange war und die Theater mit feiner fhönen Dihtnng

den Ausftattungsunfug der großen Oper trieben. Uebrigens läßt fih diefes Gefeß.

daß das Dramatifhe in feinen Vorgängen ftets die äußere Darftellung eines

innern Proceffes verlangt. noh weiter und tiefer verfolgen. nnd man wird bei

manher Scene. der die theatralifhe Wirkung fehlt. den Grund in dem Fehlen

gegen dies Gefeh unfhwer entdecken können. So ift die Bärenfcene in Kleift's

..Hermannsfhlahtt' ein lehrreihes Beifpiel. Thusnelda läßt den Legaten Ventidius.

der fie mit feinen Galanterien fhnöde zum beften gehabt. durch eine Bärin im

Zwinger zerreißen. hinter der Scene zwar. aber doh für die Phantafie fo fihtbar.

daß wir. da wir die Jammerrufe des Ungliicklihen immer und immer wieder hören.

den Greuel vor uns zu haben glauben. In der Scene fteckt eine wilde. unheim

lihe Größe. aber fie ift nervenfolternd und brutal. Doh niht die Furhtbarkeit

einer folhen Rache von dem Weihe am Manne. der eine ziemlih harmlofe

Perfidie begangen. maht fie fo unerträglih; das Entfheidende ift. daß wir ge

wiffermaßen nur der Vollftreckung eines bereits gefüllten Urtheils. einer Hin

rihtung. alfo einer lediglih äußern rohen. blutigen Procedur beiwohnen. Denn

Thusnelda's Wille. den Ventidius auf diefe entfeßlihe Art dem Tode zu weihen.

fteht bereits feft. er brauht fih vor nnfern Augen niht mehr anszugeftalten.

Wir wiffen längft. was kommen wird. und haben an dem fhanderhaften Ereigniß

darum niht das geringfte pfnhologifhe Intereffe mehr. Das gibt den Ausfhlag.

das maht die Scene theatralifh widrig. die denn auh ganz und gar nnäfthetifh

wäre. wenn nicht die Ohnmaht Thusnelda's. nahdem der Mord gefhehen. fie

in etwas milderte und adelte. Sie zeigt uns wenigftens. daß nur eine gewalt

fame Anfpannung des Willens die Heldin bis dahin anfreht gehalten; fie ift das

einzige Fiinkhen Seele in diefer fonft fo herzlofen. plump äußerlihen Scene. die

von der Bühne durhaus verbannt bleiben follte. Auffallender wird ihr Mangel

noh. wenn man fie mit der Erwürgung der Desdemona oder mit der Blendung des

alten Glofter im ..Lear-t* gewiß eine der furhtbarften Scenen der gefammten Dra

matik. vergleiht. Auh in Othello's Seele fteht der Entfhluß. fein Weib zu tödten.

anfheinend feft. ..Die Sahe will's." Und doh ift diefe Feftigkeit nur fheinbar.

Bei dem Anblick des holden Gefhöpfes kommt alles Leid doppelt über ihn. er

fhwelgt in der Erinnerung an das zertriimmerte Glück. wir fehen einen erfhüt

ternden feelifhen Vorgang fih in neuer Belenhtung vor uns entwickeln. und als

die Hand fich endlih zum mörderifhen Druck fhließt. gefhieht es im Wirbelwind

eines jäh wieder anfflackernden Grimmes - wir konnten noh an eine Rettung

glauben. jetzt aber ift es zu fpät. diefer neuen Regung muß Desdemona unter

liegen. Jft es aber fo weit gekommen. dann mahe der Darfteller auh kurzen

Proeeß. Eine wilde Hetzjagd nah der Geängftigten. die vom Lager aufgefprungen

ift und ihrem Mörder zu entrinnen fuht. gehört eben in das Reih diefer brutalen

Aeußerlichkeiten. mit denen die Kunft nihts mehr zu thun hat. Spart man aber

diefe häßlihen Zuthaten. dann behält die erfhütternde Scene zwar. bedingt

dnrh das Misverftändniß. das die ..Othellott-Tragödie beherrfht. bei aller Größe

einen peinlihen Beigefhmack - die Nerven aber wenden fih niht angeekelt von

ihr ab wie von der Värenmahlzeit der ..Hermannsfhlaht". Die Blendung

4*
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Glofter's beweift noh fhlagender. Das Sujet ift fo abfhreckend wie möglih.

Aber mit welher Shnelligkeit folgt hier dem Willen die That! Wäre die

Blendung des Greifes nur die Ausführung eines bereits gegebenen. den Zuhörern

bekannten Befehls. fo wäre fie das Monftröfefte. was die Theater kennen. Das

ift fie nun aber niht, Rafh entfteht der Entfhluß der furhtbaren Meute.

Goneril's. Regan's. Cornwall's. fih an diefem ehrwürdigen Haupte zu vergreifen.

Glofter's Herz wallt iiber. Gefangen. vermag er fih doh niht zu zügeln; er

fhleudert der furhtbaren Tohter. die den alten König in Naht und Elend ge

ftoßen. feine Anklagen ins Gefiht und fhließt: ..Jh fehe uoh. wie die befhwingte

Rahe folhe Kinder ereilt." „Schenk" Cornwall nimmt das Wort auf. „Niemals"

- und fofort ift die That auh gethan. an der auh Goneril. die fhou gegangen.

ihren Antheil hat. ..Reißt ihm die Augen aus". warf fie hin; man hielt es nur

für eine Uebertreibung. in welher der Haß fih Luft mahte. Diefe Shnelligkeit der

Action. diefes enge Bündniß zwifhen Willen und That maht die Scene dramatifch

und läßt ihr froh ihrer Shrecklihkeit den äfthetifchen Adel. Auh aus den er:

lofhenen Augen Glofter's ftrahlt noh. gebrohen. eine künftlerifhe Sonne zurück.

Ueberall aber. wo das der Fall ift. fhweigt das bloß phhfifhe Entfeßen. Von

einer folhen Scene hätte ein Autor wie Georges Ohnet lernen fallen. der uns

in feinem ..United (tee kargee" die folternden Vorbereitungen zu einem Duell

und diefes felbft vor die Augen führt. Das Stück hat aus dem trefflihen Roman.

aus dem es zurehtgezimmert ift. einige dramatifhe Keime herübergenommen; jene

Scene aber ift fo romanhaft und darum fo undramatifh und zugleih fo roh wie

möglih. ein leckeres Würftheu vielleiht für den Janhagel. für den gefunden. fein

fiihligen. künftlerifheu Sinn eine Pille von 115a toeticln.

Diefer Punkt ift der hellften Belenhtnng werth. und es ift iutereffaut und

betrübend zugleih. einen fo großen Dihter wie Jmmermann in feinem Jrrgang

zwifchen der Reflexion nnd der äußern Handlung endlih erliegen zu fehen. Jhm

blieb die Zeit niht. die Erfahrungen. die er fih während der Leitung des düffel

dorfer Theaters gefammelt. zu verwerthen. Die Theilnahmlofigkeit der Fürften.

über die er fih bitter beklagte. ließ fein verheißungsvolles Unternehmen zu Grunde

gehen. Es fand fih niemand. der eine jährlihe Unterftühung von 4000 Thlrn.

daranfehen wollte. um den Deutfhen eine Mnfterbühne zu fihern. Gewiß war

fie es in den drei Jahren. in denen Jmmermann das Theater in Düffeldorf

leitete. noh niht. aber vielleiht hätte fie es werden können. Wenn er auch als

Dramatiker nie den eigentlih dramatifhen Kern getroffen hätte: als Theater

director hatte er gewiß allmählih gelernt. das bloße literarifhe Experiment von

dem lebensvollen theatralifhen Unternehmen zu trennen nnd fih von den alten

romantifhen Ketten. die ihn wie Tieck. nur lofer. feffelten. völlig freizumahen.

Diefe waren ihm niht viel mehr als Tradition. Er hatte fih in ihnen verfangen.

aber fie waren niht unlöslih. Zudem war Jmmermann eine Natur. die. in der

Jugend fpröde und hart. erft mit den zunehmenden Jahren gefhmeidig und

elaftifh wurde und feinem innerften Wefen den freien Durhbrnh geftattete. Er

war kein Mvftiker. kein unklarer Shwärmer. fondern ein heller Kopf. ein prak

tifher Verftand. ein fefter und dnrh und dnrh gefundcr Charakter. Auh weiß
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Laube davon zu erzählen. daß Jmmermann fih dnrh das Lob. welhes Literaten

und Shaufpieler feinem Theater bereitet. nie habe verblenden laffen. daß er zu

geftanden habe. manhe Erweckung eines verfhollenen Stückes zum Bühnenleben

fei nur ein Uebnngsexperiment gewefen. das ihn über literarifhe Träume auf

geklärt habe. Zahlreihe Bemerkungen. die fih in feinen ..Memorabilien" finden.

beftätigen dies nur. Als er Calderon's ..Wnnderthätigen Magus" in Scene ge

feht und damit einen außergewöhnlichen Erfolg erzielt hat (..ein ftürmifhes Ent

zücken erfhütterte das Haus. Nie hatte ein Stück ein folhes Glück gemaht als

diefes. Die geringften Leute fprahen vom aMagns» auf der Straße“). ift er doh

ehrlih genug fih felbft zu fagen. daß diefer feltfame Enthufiasmus mit dem

poetifhen Sinn der Zufchauer im Grunde wenig zu thnn habe. ..Denn niht die

Poefie hatte die große Wirkung hervorgebracht. fondern der Shiffbruh. der

wandernde Berg. der fliegende Teufel. die Engel und der Erzengel in bengalifhem

Feuer. kurz alle bare ü'oeurres. die ih anzubringen gewußt hatte." Shakfpeare

verehrt und liebt er wie jeder ehte Dihter leidenfhaftlih. aber er gehört niht

zu den romantifhen Shakfpearomanen von der ftrengften Obfervanz. die den

Dihter mit Haut und Haaren auf uufere von der feinen 'fo verfhiedene Bühne

bringen wollen und von dem Theatercultus Shakfpeare's das Heil für die Zu

kunft uuferer dramatifhen Literatur erwarten. Vom ..Verfall der deutfhen

Bühne" will er nihts hören. und geradezu claffifhe Bemerkungen macht er in deu

..Maskengefpräheu“. als die prähtige Jnfcenirnng von ..Wallenftein's Lager“ das

Thema der Unterhaltung bildet. über die Kunft der Regie. ..Die Herren Re

giffeure uuferer großen und berühmten Hoftheater begnügen fih bei folhen Dar

ftellnugeu damit. den Choriften und dritten oder vierten Fähern. welhen der

gleihen Rollen zufallen. anznbefehlen. daß fie an der Handlung theilnehmen follen.

Das kommt mir fo vor. als ob ein Feldherr einem einzelnen Regiment geböte.

am Kriege überhaupt theilzunehmen. Gerade da. wo in uuferer heutigen Ko

mödie mein ftrategifher Plan bis auf die halbe und Viertelswenduug pedantifh

exact ausgefiihrt worden ift. mag wol der täufhendfte Schein entftanden fein. daß

die Sahe fih von felbft gemaht habe. Denn in der Kunft fieht das Berehnetfte

und Regelrehtefte immer wie der reizendfte Zufall aus.“ Es ift das einzige

Princip jeder wirklih künftlerifheu Regieführung. das. wenn man es niht gar

zu pedantifh handhabt. allein den Erfolg gewährleiftet. Aber gerade diefe ftrenge

Ueberwahung des Enfemble. diefe Einfhränkung der Freiheit der Shaufpieler

hat man Jmmermann zum Vorwurf gemaht. Und doh hatte er vollkommen

reht. wenn er das dihterifhe Werk. das einem Haupte entfprungen ift. auh

uur in einem Haupte reproducirt wiffen will. Daß dem Individuum ein ge

wiffer Spielraum zu laffeu ift. lengnet er niht; aber er felbft will fih das Reht.

diefen abzuftecken. niht nehmen laffen. Nur fo könne der ..Verwilderung und

Verluderung“ der Bühne entgegengearbeitet werden. Jn der That! Vielleiht

verfuhr er zu ftreng. Die leichte Tageswaare geftattet dem Shaufpieler fhou.

feine Perfönlihkeit in feiner Rolle walten zu laffen. fih die Aufgabe nah feinem

Können zurehtzulegen und bloße Shablonen dadurh lebensvoll zu geftalten.

Aber „Lear“. „Hamlet“. „Macbeth“. „Egmont“. ..Fauft". ..Wallenfteiu". ..Tell“?
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Die Dihtnngen binden hier den Shaufpieler bedingungslos. Was wird aus

ihnen. wenn fie der Willkür jedes Mimen preisgegeben find? Begegnen wir doh

täglih noh Virtuofen. die fih mit diefen Riefen hcrumfhlagen. ohne fie be

zwingen zu können. die das Kunftwerk in ihren Dienft. niht fih in den Dienft

des Kunftwerks ftellen. Unter den tanfend Irrthümern. die fih damit ergießen.

ift die Möglihkeit. daß auh der oberfte Leiter des Kunftwerks in feiner Auf

faffung irren kann. immer noch das geringfte Uebel. Natürlih dankten ihm die

Shaufpieler folhe Grundfäße fhleht. An dem Egoismus und der Eitelkeit

mußten fie Shiffbruh leiden.

Das alles find Anfhanungen. die dafür fprehen. daß es Jmmermann nur

an der Zeit gefehlt hat. um das Mufter eines Bühnendirectors zu werden. Sein

Theater ift nur zum Theil an feinen Irrthümern. an feinen theoretifhen und

literarifhen Liebhabereien. weit mehr aber noh an der Ungeduld des Publikums

und der Knauferei der Großen zu Grunde gegangen. Und daß feine Ideen niht

anderwärts Wurzel fhlagen. dafür forgte neben dem Eigendünkel das Gefeß der

Trägheit. Jn gewiffer Weife war er der Vorläufer von Laube und den Meinin

gern zufammen. Er hat den beften Willen. die Beharrlihkeit. die frifhe Wageluft

des einen. den Sinn für die Farbe. die größere Shonfamkeit. den höhern

Refpect vor dem Dihtwerk. der die andern auszeihnet. ..Niht den Dihter zu

den verbranhten Convenieuzen der Bretter hinabzuziehen. fondern jene zu den

Gedanken der Dihter emporzuheben. das fhiene mir die Art und Weife. wie

man nah und nah ein reales Theater im wahren und großen Sinne fhaffen

könnte.“ Dies Wort aus feinen von Putliß herausgegebenen ..Theaterbriefen"

- es ift an den Grafen von Redern in Berlin gerihtet - gibt einen Beleg

dafiir. Es ift freilih vieldeutig und fhließlih hätte nur die Praxis es aus

reihend illnftriren können. Aber es fhließt doh den allzu ..realiftifhen" Sinn aus.

der den Willen und den Gefhmack des Publikums als einzige Jnftanz anerkennt.

Daß diefer Brief nah Berlin gerihtet ift. ift niht gleihgültig. Gerade

dorthin mußte Jmmermann mit Sehnfuht und niht ohne Bitterkeit blicken, Er

hatte fich von feiner Stellung als Landgerihtsrath beurlauben laffen. um die

Leitung der düffeldorfer Bühne zu übernehmen. und war. als feine Shöpfüng

nah etwa dreijährigem Beftehen am letzten März 1837 verfiel. ein freier Mann.

Er mohte hoffen. daß ein knnftfinniger Monarh. wenn er auh das gefheiterte

Shiff niht retten wollte. fih doh des Kapitäns verfiherte. und er hoffte ver

gebens. Es war eine fhwere Unterlaffnngsfünde. Diefe Kraft hätte man fih

auf jeden Fall gewinnen follen. Aber das Regime der Hofleute. die Intendanten

wirthfhaft war zu feft eingewurzelt; in Berlin vollends war fie Princip und ift

es (leiderl) geblieben. Als man an den kleinern Höfen allmählih zur Einfiht

gelangte. daß zur Leitung einer Kunftanftalt ein Fahmann. ein Künftler gehöre

und niht ein beliebiger hoffähiger Dilettant. hielt man in Berlin feft an der

geheiligten Tradition. Die kleinern Höfe irrten wol auh darin. daß ihnen ein

berühmter literarifher Name hinlänglihe Garantie für eine tühtige Theaterleitung

zu bieten fhien; aber diefe Verkennnng der Thatfahe. daß der Beruf des prak

tifhen Dramatnrgen ein ganz eigenartiger. ein Ding für fih ift. reihte niht ent
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fernt an die andere. die das Shanfpiel den Militärs oder Kammerherren unter

ftellte. Die einzelnen Intendanten mohten oft vom beften Willen befeelt fein. und

die Aera des Herrn von Redern in Berlin war niht einmal die fhlehtefte. Aber

die Möglihkeit. ein Enfemble zu fhaffen. das hoh über dem Dnrhfhnitt ftehend.

Shule in Deutfhland zu mahen berufen fei. ein Repertoire zu bilden. das anf

dem feften Boden uuferer claffifhen Errungenfhaften fnßend auh den beften Werken

uuferer zeitgeuöffifhen Dihter eine fördernde Pflege fhenkte. war ausgefchloffen.

Dazu fehlte die Einfiht. die innige Fühlung mit der Kunft. und fie fehlt noch.

Selbft die Gewinnung der ..Antigone“ und des ..Sommernahtstraums“ in den

vierziger Jahren unter Tieck's Beihülfe mit Mendelsfohn's Mufik ändern daran

nihts. Ueberdies wäre fie ohne das perfönlihe Intereffe und die Fürforge des

Monarhen kaum erfolgt. Es waren bedeutfame künftlerifhe Experimente. die

glückten .und die man ihren Shöpfern danken muß. Aber daß fih folhe und

andere Erfheinungen weit bemerkbar über den Dnrhfhnitt des berliner Theater

lebens in Jahrzehnten erheben. zeigt im Grunde nur. wie flah es ift und troß

der erften fhaufpielerifhen Kräfte und eines Regiffeurs von der Tühtigkeit Sta

winski's fhou damals war. Das Hofre'gime hinderte feine freie Entfaltung,
Sein Haus fteht niht mitten auf dem dramatifhen Markt. von der lebendigen x

Flut umwallt. ein Hort. von dem die Leuhte ausftrahlt; es ift niht der Mittel

punkt des deutfhen Theaters. es könnte an jedem Ort ftehen. ein Hoftheater wie

andere auh und fhlehter als manhe andere, Es beherbergt einige vortrefflihe

Künftler. fpielt uufere Claffiker und verftößt nirgends gegen die Decenz; aber Leben

und Bildungstrieb fnht man in ihm vergebens.

Da entfhloß fih Wien apders und gut. Die berühmte Burg hatte in Weft

Shrehvogel einen vortrefflihen Leiter befeffen. der vom Unverftand taktlos von

feinem Poften gedrängt war. Ein leihtfinniger Bruder. Deinhardftein. olgte

ihm und ließ alles. Kunft und Kaffe. verwahrlofen. Um die nöthige O nung

wiederherzuftellen. berief man einen Formen- und Formelmenfhen. Herrn von Hol

bein. der das Theater kannte und der fih dnrh die Verballhornung von Kleift's

..Käthhen“ einen zweifelhaften Namen gemaht hatte. Bald aber gab es Kampf

aller gegen alle: des Directors mit den Regiffeuren und dem oberften Director. Grafen

Dietrichftein. und umgekehrt. Kurz. man empfand die Abwefenheit einer energifhen

Künftlernatur. Nun hatten die ..Karlsfhülert' Heinrich Laube 1848 nah Wien

geführt. und der kecke. willensftarke Mann hatte den hohen Herrfhaften fo imponirt.

daß er gleihfam fleheuden Fußes zum Director des zerrütteten Jnftituts geftempelt

werden follte. Der 'Herbft 1849 brahte ihn zum zweiten mal nah Wien. Herr

von Holbein hatte feinen ..Struenfee“ in Scene gefeßt und die leife Hoffnung

gehegt. das revolutionäre Stück würde den Dihter bei Hofe unmöglich mahen.

Ein tendenziöfer Applaus fhien ihm reht geben zu follen. und dennoh irrte er:

Holbein mußte weihen und Laube wurde Director. mit wihtigern Vollmahten

als alle feine Vorgänger ausgeftattet. frei in der Wahl der Stücke. der Bildung

des Repertoire. der Befeßung der Rollen. Mit ihm erfhien ein rüftiger Kämpe

auf dem theatralifhen Blachfeld. ein Manu. der jahrzehntelang als Orakel in
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allen Bühnenfragen galt und deffeu Einfluß auf die Kunft der nahhaltigfte war

und blieb. Was er gewollt und erreiht. hat er in feinen dramaturgifhen und

theatergefhihtlihen Werken. von denen ..Das Burgtheater" das bedeutendfte ift.

niedergelegt. Sie fpiegeln den ganzen Mann und beweifen. auh wenn man von

feiner praktifhen Bühnenthätigkeit keine einzige Probe gefehen hätte. für feine

Berufung übergenug. Er hatte das Auge des Regiffeurs. des Dramatikers. er

fah die Bühnenwerke: fharf umriffen zwar und grell beleuhtet. aber er fah fie

doh. und was er wollte. wußte er in die Erfheinuug umzufeßen.

Laube war ein ganz moderner Menfh. Er lebte mit allen Fafern in der

Gegenwart und leitete auh feine Theater ganz in diefem modernen Sinne.. Bios

literarifhe Liebhabereien kannte er niht; was er dem Publikum brahte. follte

dem Publikum gefallen. d. h. der Majorität des Publikums. und fih felbft

wußte er fo fehr eins mit dem Zeitgeift. daß er mit feinem knrzangebundenen

refoluten Wefen fih ganz allein das Rihtige zu treffen getraute. Jn diefer feiner

Eigenheit fteckte ein großer Segen und eine kleinere Gefahr: der praktifhe Gewinn

der Förderung der Theatertehuik auf dem von Leffing und Schiller. zum Theil

auch von Goethe gelegten Grunde. und des Theaterintereffes dnrh die Knüpfung

eines intimen geiftigen Bandes zwifhen Publikum und Bühne; die Gefahr der

Geringahtung der Poefie. die. über der Zeit und dem Raume ftehend. die Regeln

überfliegt und mit vorfihtigen. zarten Händen angefaßt fein will. Dies vermohte

er niht; alles aber. was in feinem Sinn modern war. förderte er nah Kräften.

Er hatte freilih ftarke Antipathien. aber im allgemeinen verwaltete er fein künft

lerifhes Amt mit tadellofer Gerechtigkeit.

Ju rein dramaturgifher Beziehung zeigt fih mir fein moderner Sinn am

auffallendften und nüßlihften in feiner Stellung zu den Spaniern und Shakfpeare.

in feiner rihtigen Würdigung der Tehnik uufers deutfhen Dramas. Jene will

er auf nnfern Theatern nur im Ausnahmsfall als feltene Gäfte willkommen

heißen. und er thut vollkommen reht daran. Er fpriht ein vortrefflihes Wort.

wenn er in' feinem „Burgtheater" fagt: ..Die Lobreduer fpanifher Dramatik

pflegen nahdrücklih darauf hinzuweifeu. daß Dihter wie Calderon fih höhft

iutereffaut* befreit hätten vom kirhliheu Dogma. indem fie phantaftifhe Wen

dungen für ihre Heiligen erfunden. und eine Symbolik ohnegleihen erdaht

hätten. Diefe Phantaftik und Symbolik find eben Folgen ihrer Kette. Folgen

der dihterifhen Gefangenfhaft. Der Gefangene verirrt und verliert fich in Träume.

und wenn er Talent hat. maht er aus diefen Träumen Kunftgebilde. Auf dem

realen Boden uuferer Bühne find es kiinftlihe Gebilde. Auh wenn wir Katho

liken find. ift uns diefe fpanifhe Gedankenwelt eine fremde “und enge. wir find

dnrh uufere Literatur ihr längft entwahfen. So habe ih denn immer erlebt. daß

uufere dramatifhen Dihter. wenn fie fih diefer fpanifhen Welt hingaben. der

unferigen entfrenidet wurden und für unfer Theater entweder wirkungslos fhrieben

oder mit der bloßen fogenannten ccKomödieno-Wirkung zufrieden waren. mit der

Wirkung formellcr Fertigkeit. welhe einen augenblicklihen Effect erzeugt. aber

unfer Herz niht trifft. Wozu in eine Welt zurückzugreifen. welhe für den Jnhalt

uuferer Kunft religiös wie politifh überlebt ift? Wozu Stücke nen in Scene
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fehen. die uns dnrh ihren Inhalt. mit wenigen Ausnahmen. fremdartig anmuthen?"

Das ift vollkommen rihtig. und es ift wunderlih genug. daß man diefelbe Ab

wehr. denfelben Waruungsruf immer wieder aufs neue laut werden laffeu muß.

daß das Gelüften nah der fremden Fruht bei nnfern Theaterleitern niht aus

ftirbt. Jft uufere Literatur denn wirklih fo arm. daß wir bei allen übrigen

Nationen Anleihen mahen müffen. oder ift es ein Reft der Unfelbftändigkeit. die

fih mit dem Ruhm des Kosmopolitismus tröftet? Jft es Befheidenheit und Ge

rehtigkeit. die fih vor hauviniftifher Selbftüberhebung fürhtet und Spanien gibt.

was Spaniens. Frankreih. was Frankreihs ift? Aber wer will denn Calderon

den dihterifhen Lorber ftreitig mahen? Man follte nur niht vergeffen. daß

er gerade dadurh. daß er der Heimat getreu blieb. der große Dihter wurde. den

auh die Nahbarvölker lieben und bewundern. wie Shakfpeare ganz Engländer.

Moliere ganz Frauzofe. Dante ganz Italiener war. Die Weltherrfhaft der Kunft

erlangt man niht dadurh. daß man von den Fahnen der fremden Völker einen

Feßen losreißt und fih aus diefen fein Panier zufammenftiickt. Nur der Genius.

der ganz vom heimatlihen Mark durhdrnngen ift. erobert fih den Erdkreis; niht

er begibt fich zu den Nationen. diefe drängen fih vielmehr zn ihm, Rihard

Wagner's Größe befteht niht zum wenigften darin. daß er ganz Deutfher war

und nah einem Verfnh auf romanifhem Gebiet (..Rienzi“) nur noh germanifhe

Stoffe auffuhte. die Reviere der Sage. die ihm ihren goldenen Quell* erfhloß.

Mit dem „Holländer" feßte- er den Fuß auf nordifhen Boden. mit dem ..Tan

häufer" befeftigte er fih auf ihm. Keiner hat mit folher Zähigkeit und Ein

feitigkeit feinen Willen verfolgt. und keiner hat in nnferm Jahrhundert im Reihe

der Kunft fo viel erreiht wie er. Was anfangs unmöglich fhien. wird bereits

zur Wahrheit: diefes eht germanifhe Genie. das feine eigenen Landsleute ver

fpotteten. beginnt jeht fhou in Frankreih und Italien zu fiegen. von England

und Rußland niht zu reden. Es läßt fih manches davon lernen. man mag nun

Wagnerianer fein oder niht. und auh für das Drama können wir eine Nußan

wendung daraus ziehen. Freilih ift es uns niht fo gut ergangen. wie den übrigen

großen Nationen. Wir waren die lehten und haben eine im eigenften Sinne

nationale Shaubühne nie befeffen. Was aber die Ungunft der Zeiten verdarb.

das haben uufere großen Meifter. das hat uns der Dramaturg von Hamburg.

das haben uns die Weimaraner wieder eingebraht. Und diefen Gewinn follte man

ausnußen. anftatt aufs neue nah fremden Muftern zu fuhen und eine neue Ver

wirrung herbeizuführen. Und find denn wirklih Pflihten der literarifhen Höf

lihkeit zu erfüllen. fo zeige man den Deutfhen von dem Beften. was das Aus

land 'gefhaffen. ein oder das andere Werk. Der ..Rihter von Zalamea" thut

Calderon glänzend Genüge. Es ift ein Meifterwerk. fpanifh dnrh und dnrh in

der Betonung der Ehre. die fhließlih auh in diefem Werk wie immer bei den

Spaniern höher fteht als die Gerehtigkeit. und doh jedermann verftändlih. Es

redet die Sprache des Genius und der Natur. aber es ncartert uns niht mit

einer peinlihen Marotte wie ..Don Gutierre“. noh befremdet es uns mit einer

myftifchen Moralphilofophie wie ..Das Leben ein Traum". Immerhin erhalte

man auh dies noh auf den Bühnen. auf denen es heimifh ift. aber man fnhe
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nicht ftets neue Schüße aus Spanien für Deutfchland zu gewinnen. Revanihirt

fich doch das Ausland fchleiht genug! Wir pflegen ungefähr die dramatifche

Literatur der ganzen Welt auf nnfern Theatern - aber wo gibt man den „Wallen

ftein"„ die „Maria Stuart", den „Egmont" iii London, Paris oder Madrid? Wo

jetzt man im Auslande eine Ehre darein, auch nur eins uuferer großen Dramen mit

einer gewiffen Regelmäßigkeit zu cnltiviren? Nirgends, Ganz felten taucht einmal

eins auf, um fofort im Schwall wieder zu verfinken.

Shakfpeare, über deffen enge Verbindung mit nnferm Drama und Theater

kein Wort mehr zu fagen ift, ift natürlich ausgenommen. Es wäre Thorheit,

feine übergewaltigen Werke, deren Verftändniß Deutfchland der Welt hat erfchließen

helfenj von den Bühnen zu verbannenj wo fie befruchtend noch beftändig an Ve

deutung und Wirkung wachfen, „Macbeth'ß „Lear“, „Othello“, „Romeo“ und

der einzige „Hamlet" gehören allen an, und die Bühne würde fich felbft das

Urtheil fprechen- die ihnen nicht die bekränzten Pforten offen hielte. Aber gegen

die Uebertreibung diefes Cultus auf den Theatern ift nach wie vor Vroteft zu

erheben. Daß Laube unter den Widerfachern der blinden Lobpreifer zu finden

ift, verfteht fich von felbft. Er widerfeßt fich den Hiftorien und fpricht über

manches Werk, das uns ans Herz gewachfen ift, ein fchonungslofes Wort* das

wehe thut - immer aber vom Standpunkt der heutigen Bühne aus, ftets als

der Mann der feften gefchloffenen Compofitionj dem die „fehlotternde Ungefchloffen

heit“ (wie er fich ausdrückt) Heinrichs 17. ein Greuel ift. In Bezug auf den

Bau gerade diefes bewunderungswürdigen Werkes ift er entfchieden im Recht.

Das Epifodenhafte überwiegt die Haupthandlung; diefe ift ziemlich reizlos, in

jenem aber fteckt eine Fülle von Lebenj eine Menfchenkenntniß und ein Humor

ohnegleichen. Sich diefem behaglich hinzugebenj ift aber Laube nicht der Mann.

So zerfihneidet er denn rückfichtslos beide Theile und pappt ein einziges Stück

darausj das von Shakfpeare wenig mehr als den Namen trägt. Das Beifpicl

ift charakteriftifeh. cFür den poetifehen Geift-*der fich frei und feffellos gehen läßt,

hat er kein Verftändniß, oder wil( es nicht haben. Alles, was über das archi-_

tektonifche Gehege quillt- ift ihm vom Uebel und er fällt es mit unbarmherzigem

Hieb. Bei ihm muß jeder Pfad direct zur Hauptfache fiihren oder doch darauf

deuten, in jeder Situation der Weg vor dem Publikum frei liegenj und der ift

ihm der Meifier, der das Ziel in gerader Richtung erreicht. Den Werth diefer

ftrengen Betonung des Wefentlichen wird niemand verkennenj der die wüfte Regel

lofigkeit der Compofitionj in der fich die Romantiker gefielenj für eine Gefahr,

für ein Hemmniß der normalen Entwickelung des deutfchen Dramas hielt. Er

hat den Talentenj die. fich in jenen Neßen verftricktenj den rechten Weg gezeigt

und damit für die Zukunft des Theaters auf das befte geforgt. In gewiffer Weife

auch durch feine eigenen Dramen, fo überdeutlich ihre Technikj fo gering ihr

dichterifeher Werth ift. Aber davon ift auch nicht die Rede. Er wollte dem

Theater nüyen, und das hat er gethan. Seine „Karlsfchüler'ß feine „Böfen

Zungen“ werden über kurz oder lang den Weg alles Fleifches gehen; vielleicht

überlebt der vortreffliche „Statthalter von Bengalen" feinen Schöpfer am litngften.

Aber das Verdienftf in einer Zeit, als die Gefahr des Verfafls groß warj das

F
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Rüftzeug unfers Theaters in fefter Hand gehaltenj erprobt und vor dem Verroften

bewahrt zu haben, das wird ihn und feine Werke am gewiffeften überdauern.

Zwar ift er nicht der einzigex der in diefem Sinn gefchaffen und gewirkt hatj

aber auf fo wichtigen Vlaß wie er war kaum ein anderer geftellt: in der Hoch

burg der dramatifchen Kunft die Regeln misachten und einem romantifchen Tohu

wabohu hnldigenj hätte bedenkliches Unheil ftiften können. Zweifellos hat er fich

manche Uebertreibungen zu Schulden kommen laffenj und in dem Glaubenj die

„Hiftorien" würden der deutfchen Bühne nie mit Erfolg zugeführt werden, hat

er fich bekanntlich geirrt. An derfelbeu Stätte, an der er im kräftigften Mannes

alter lange Jahre unermüdlich gewirkt, find die York und Laneafter unter Dingel

ftedt's Führung mit klingendem Spiel eingezogen, Und dennoch behält er auch

diefem Triumph gegenüber noch recht. Das Verftändniß Shakfpeare's auch auf

der _Bühne ift gewaehfein aber die Aufführung der Hiftorien zu einer künftlerifchen

Pflicht der Deutfchen zu machen ift und bleibt ein Unding, Einen poetifchen Sieg

erfieht der Dichter ftets, auch in feinem fchwäihften Werkej und es ehrt die Hörer,

wenn fie fich den diehterifchen Einzelheiten mit offener Seele hingehen. Der

eigentlich theatralifche Erfolg jedoeh, der lärmende Applausj die Hervorrufe, kurz

alles dasy was die Gewinnung diefer Werke für die Bühne zu einem fogenannten

„fenfationellen Ereigniß" ftempeltj ift in den meiften Fällen gar nicht Shakfpeare

zu verdanken, fondern dem Bearbeiter, der die technifchen Kunftgriffe des modernen

deutfchen Theatersj darunter oft fehr wohlfeile Effectmittelj gefchi>t zu benutzen

verfteht. Diefen applaudirt die größere Menge, und es hat den Anfchein, als

gelte der Applaus dem Dichterj deffen originale Größe und Schönheit während

der Aufführung vielleicht nur zu wenigen gefprochen. Dingelftedt gibt uns das

Beifpiel.

Die Mufter, auf die Laube deutetj find unfere Claffiker und die Franzofen,

Gegen den Vorwurf- die lehten über Gebühr gepflegt zu haben, verwahrt er fich

wohl in feinem „Burgtheater“, aber im Stadttheater hat er thatfüchlichj als die

finanziellen Ealamitfiten mit feinen künftlerifchen Grundfäßen durchgingen, eine

franzo'fifche Nichtigkeit und Schlüpfrigkeit nach der andern gebracht und die

deutfchen Dramatiker arg vernachläffigt. Das war entfchieden zu weit gegangen,

ebenfo verfehlt wiire es aberj nnfern Nachbarn mit einem mal Thür und Thor

zu verfchließen. Daran wird auch im Ernfte niemand denken. Die Franzofen

find uns in der Führung des Gefellfchaftsdialogs immer noch das große Mufter.

Das gibt fich mit einer anfcheinenden Unabfiehtlichkeitf fagt wichtige Dinge fo

gleichgültig, als handle es fich um ein Nichtsy und führt uns fo leifej ehe wir es

merken, mitten in die Handlung. Wir Deutfchen fallen in einer Luftfpielexpofition

mit der Thür ins Haus, die Franzofen kommen wie der 8pj1'jtl18 fnmiljarja durchs

Schlüffelloeh. Davon ift unablüffig zu lernenj und wenn man fich nur nicht ver

meffen willF den Nationalunterfchied überbrücken zu wollem wird die Frucht nicht

ausbleiben. Ganz werden wir uufere Nachbarn nie erreichen, Uns fehlt das

flüffige Naturell, die Liebenswürdigkeit, der fpielende, komödiantifche Zug, wir

können nicht mit Anftand leichtfinnigF mit Grazie zweideutig fein. Spielhagen

hat uns in feinem neuen Drama „Gerettet" eine Art Eopie des Souper der
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„Eamelliendame“ gegeben und mit diefer Imitation nur Anftoß erregt, felbft bei

denjenigen, die über das Original, das viel fkandalöfere Verhültniffe darftellt,

vergnügt lächeln. Daß man im übrigen von den Franzofen noeh manches ge

winnen kann, ift gewiß: die Kunft vorzubereiten* das wichtigfte Geheimniß der

theatralifchen Wirkungj die Erregung der Spannung ift bei den beften ihrer mo

dernen Meifter. vor allen bei Angierf dem genialften und gewiffenhafteften von

ihnenj erftaunlich groß, und geradezu bewundernswerth ift ihre Fähigkeit, einen

winzigen Handlungskeim fo ausfehwellen zu laffen- daß er ein fünfactiges Drama

füllt- ohne daß man jemals das Gefühl der Oede hätte. Die Einfachheit ihrer

Pläney der Zufammenfchluß aller aufgebotenen Factoren zum Ring, zum Ganzen

ift ihr unverlierbarer Vorzug geworden. Nur wie leichtes Rankenwerk fchlingen

fich um den feften Bau die Epifodcn; nie verdecken fie fein Quaderwerkj das fich

dem Auge leicht überfichtlich von allen Seiten darbietet. In feinem Innern gibt

es keine blinden Seitenläufer und Labhrinthe, alles ift zweckvofl, mit weifer

Oekonomie zu einer einzigen großen Wirkung zufammengefaßt. Man dürfte nicht

müde werden auf eine folehe Kunft immer wieder hinzuweifen - wenn wir

Deutfchen die unerreichten Mufter der Eompofition nicht in unferm eigenen Lager

finden könnten, reiner und größerj als fie uns auch nur eins der franzöfifchen

Dramen zu bieten vermag: in „Emilia Galotti“, „Minua von Barnhelm" und

„Eabale und Liebe“. Als die Franzofen fich von der ti-ngeciie claßrique und dem

Zwange der drei Einheiten befreiten, bewahrten fie fich das Gefühl für die Archi

tektur des Dramas, ohne daß fie gegen eine drohende Verwilderung zu kämpfen

hattenf die iiber die Deutfchen mit der misverftc'indlichen Nachahmung Shakfpeare's

hereinbrach. Im Kampfe gegen diefe Macht gaben uufere theatralifchen Genies,

die bis dahin von den Franzofen gelernt und fie wie ihre Moden nachgeahmt

hattenj uns die Regeln, indem fie die Beweglichkeit der Shakfpeare'fehen Scene

mit der Feftigkeit der franzöfifchen vereinten. Das ift der unendliche Gewinn

jener großen Schöpfungenj und man kann getroft behaupten, daß in Deutfchland

noch kein theatralifcher Erfolg errungen iftj der nicht auf dem ftarken Grunde

jenerf wir dürfen fageu: deutfchen Technik geruht hätte. Goethe hat fiäz ihnen

mit dem „Elavigo“ und der „Stella“ angefchloffen. Selbft der zu romantifcher

Regellofigkeit neigende Geift Heinrich von Kleift's ift ihnen gefolgt. Die großen,

dem geläuterten Gefchmack oft fo widrigen Bühnenerfolge Iffland's und Kohebue's

find demfelben Geheimniß entfpruugein Grillparzerj Otto Ludwig und Hebbel,

Gußkowj Laube und Freytag, alle Neuern und Neueften fchließen fich in den

Hauptzügen ihren Fahnen an, und Schiller ift es vor allen, dem wir diefe Siege

danken, Es ift ja bekannt genug und oft erörtern daß er fich der ftraffen Zucht

der „Räuber" und der „Millerin" wieder entfremdetej im „Carlos" den Faden

verlor und im „Wallenfteiu“ einen Riefenbau aufthürmte, der über die Däiher

uuferer gewöhnlichen Schaufpielhäufer gewaltig hinausragte. Man hat diefes

Abirren vom Wege oft beklagtj und es ift gewiß, daß uuferer Bühne ein noch

größerer Ruhen erwachfen wäre, wenn Schiller feinem erften und dritten Jugend

werke reifere Schöpfungen von gleicher Vollendung in der Eompofition hätte folgen

laffen. Aber das Fundament war gefichert und das Gefühl für die Einheitlichkeit
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der Handlung hat Schiller niemals verloren. auch in feinen jeenifch eomplicirtern

Werken nicht. deren dichterifcher Segen überdies fo nnjagbar herrlich ift. daß man

fich über jenen Verlnft jchon tröften muß. Daß er übrigens fein Princip nie

preisgab und in. jedem Augenblick. fobald es ihm beliebte. zu der gefchloffenjten l

Form zurückgreifen konnte. hat er mit der ..Maria Stuart" bewiefen. Die Dehn

barkeit feiner technifchen Regeln hat aber auch einen Nußen im Geleit gehabt.

Der germanijehe Geift entbehrt des romanifchen Formenjinnes. er liebt es zu

fchweifen. er ift von Haus aus romantijch. und darum durften feine Ketten nicht

gar zu kurz fein. Er mußte einen freiern Spielraum behalten. um Stoffe weit

fehichtigern Inhalts mit hiftorifcher Verfpeetive bezwingen zu können. Vielleicht

wären die feurigern. allen Zwang fcheuenden Geifter ärgerlich abgejprungen. hätten

fie nicht auch diefe Freiheit bewilligt erhalten. Aueh die lofern Seenengefüge des

„Tell“ und der „Jungfrau" haben darum ihre Verdienfte. Freilich bezeichnen fie

für mein Gefühl die äußerfte Grenze. und zu Mujtern dürfen fie nicht erhoben

werden. Die wirklichen Mujter aber halte man um fo höher. Die Technik

Leffing's und Schiller's ift im Grunde auch die der Dumas. Sardou und Augier.

wie fie die Ibfen's und Björnfon's ift. und man kann von diefen nichts lernen.

was uns uufere großen Meijter nicht auch zu lehren vermöchten.

Es war Laube's Schranke und die Kehrfeite der Medaille. daß er für den

romantifehen Zug unfers Volkes. für uufere Neigung. über der Freude am rein

Voetijihen die dramatifchen Gejehe geringzuachten. für unjer Vietätsgefühl nicht

die nöthige Rückjieht befaß. Da feine Natur frei davon war. glaubte er nicht

darauf merken zu follen. und er war fich felbft das Gejeß. Wie er den alten

Schaufpielern des Burgtheaters feft und ftreng mit dem Kanon in der Hand.

ohne fonderliche Liebe. entgegentrat. jo nahte er fich auch den Dichtern. den Leben

den und den Schatten der Todten. und über dem ..Wejentlichen" ging dann manche

poetijche Schönheit. die man nicht enbehren mochte. ohne Gnade verloren. Ich

erinnere mich fo graujamer Bühneneinrichtnngen der ..Jungfrau von Orleans“

und des „Lear“. daß ich in der Erinnerung noch erjchrecke. Laube hatte gewiß

irgendeinen bündigen theatralifehen Grund dafür. aber er achtete den poetifchen

Sinn des Publikums zu gering und hätte fich jagen müffen. daß die ftille Freude

und Ergriffenheit. die fich des empfiinglichen Gemüths bei dem Anhören eines

theuern Dichterwortes im Theater bemüchtigt. auch ein koftbares Gut ift. werth.

gejchont und heilig gehalten zu werden. Sichert fie doch allein unjere Dramatik vor

der Gefahr des Handwerksmüßigen. Und was find fchließlich alle technifchen Ge

fehe. was bedeutet das Gejchick des Routiniers. wenn fich dem Können die Poefie

nicht verbündet! Der Tagesbedarf wird wol auch durch die Faijeurs gedeckt.

was aber den Ruin der Zeiten iiberdauern foll. i'nuß von der dichterifchen Glorie

überflutet werden. die fich verfchwenderifch ergießt und nicht nach dem Bedürf

niß fragt. Hier verfagte der vortreffliche Mann. wie er als Voet verfagte. auch

als Empfangender. Sein moderner Geift. feine mächtige Activitüt ließ ihm keine

Zeit. im Lande der blauen Blume anszuruhen. Auch in feiner Regieführung

zeigte fich diefe Schranke feines Wejens. Alle. die er gelehrt und gebildet. können

die Schärfe und Llnjchaiilichkeit. mit der er einen Charakter. eine Situation ent

WW.»„»_.
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wickelte. nicht genug preifen. und es darf ohne Einfchrünkung geglaubt und aus

gefprochen werden. daß er im Erjchließen des geiftigen Verjtändnifjes einer Auf

gabe. als Regijjeur des Watts und der Gejte nicht viele feinesgleichen gehabt

hat. Müßige Schaufpieler habe ich unter feiner Leitung ihre Kräfte fteigern und

in einer Weife zum Ganzen wirken fehen. wie ich es nicht erwartet hatte. In

diefem Sinne verftand er das Geheimniß. den Geift eines Dramas in die Er

fcheinung umzufeßen. Aber (und damit ziehen wir die Parallele) er fah gleich

fam mit plajtifchen Augen. das Wort. die Handlung. die Geftalten waren ihm

alles. ihm fehlte der malerifche Blick: nüchtern und trocken befchriinkte er den

decorativen Apparat auf das Nothwendigfte. Was bei dem Meifter bedenklich

war. wurde bei feinen Schülern vollends unerträglich. Dürr und jtimmungslos

löfte eine folche Regie von den duftigften Dichtungen den weichen Flaum und

erweckte von dem Bilde. das der dichterifchen Phantafie vorgejchwebt. nicht die

leifefte Ahnung. Noch jüngft fah ich ein Meifterftück eines Arrangeurs Laubefcher

Obfervanz. der dazu noch. ohne es zu ahnen. feinen Lehrer an ihm felbft rüchte. Im

..Demetrius“ (der Laube'fchen Fortfeßung) ftanden im vierten Act in der riefigen

Halle des Kreml in entgegengefeßten Ecken zwei Stühle. für den Helden der

eine. für den verrätherijchen Komla der andere. Auf den entjeßten Einwurf. daß

ein folcher Anblick ganz und gar lächerlich wirken müffe. erfolgte die trockene

Antwort: ..Mehr ift nicht nöthig." Es ift gleichfam das Princip des prächtigen

Wilhelm Bufch. der nie mehr bringt. als für feine Verwiekelungen und Ver

wirrungen unumgänglich ift. Sieht man bei ihm einen Stock. jo weiß man auch.

daß jemand damit geprügelt wird. Eine Fenfterfcheibe wird nothwendigerweije

zertrümmert. anf heißen Ofen verbrennt man fich. keine Flüffigkeit. mit der nicht

der Körper auf irgendeine Weife Bekanntfchaft machte; gebraucht er au einem

Obftbaum eine Vielheit von Früchten. fo genügen ihm zwei. In diefem Vergleich

fteekt eine Uebertreibung. und jene Antwort war die eines ungefchickten Routinier-s.

aber der Kern der Behauptungen bleibt gleichwohl richtig. Laube's große Ver

dienfte um das dentfche Theater werden dadurch nicht erfchüttert. Die Einjeitig

keit feines Wefens war zugleich feine Stärke. und ohne fie hätte er nicht fo er

folgreich fchaffen können, Ift auch das. was er als Bühnenleiter in Wien und

Leipzig gewirkt. in feiner Ganzheit ein Raub des Augenblickes. fo pflanzt es fich

doch vom Altmeifter zum jüngften Anfänger. vom Sohn zum Enkel fort. In der

Liebe feiner Freunde und Schüler lebt es; ein Leuchten des Auges. ein Zittern

der Stimme vermittelt es. verklärt durch die Erinnerung. der Nachwelt. und in

diefer ftillen Wirkung wird der Dahingejchiedene noch lange fortleben.



Die Luftjchiffahrt der Ii'leuzeit.

Von

Franz Jojeph Disko.

l.

Die Asronautik mittels Luftballons (Asrojtation).

..Am 9, Aug. 1884. um 4 Uhr nachmittags. erhob fich zu Meudon bei Paris

ein länglich geformter Luftballon. der nach einer 23 Minuten dauernden Fahrt

von 7..; Kilometer. gehorchend feiner Bewegungsfchraube und dem Steuer. wieder

glücklich zu feinem Ausgangspunkte zurückkehrte," So wenigfagend diefe kurze

Zeitungsnachricht zu fein fcheint. fo erkannten und würdigten die Lejer doch fo

gleich ihre hohe Wichtigkeit. und eine freudige Aufregung bemächtigte fich des

Publikums. Die Gleichgültigkeit gegen die etwas in Verruf gerathene Frage der

Luftfohiffahrt war plöhlich verfchwunden. Leute. welche der Befprechung diefer

Aufgabe ftets mit einem überlegenen Lächeln aus dem Wege gegangen. waren

jetzt die erften. welche mit unermüdlichem Eifer vom lenkbaren Luftfchiff anfingen

und kaum davon aufhören wollten. Mit der Heimkehr des Luftfchiffes nach Meu

don hat auch das alte Vroblem von der Lenkbarkeit der Luftballons oder Abro

jtaten wieder überall eine freundliche Heimftätte gefunden. Wie lange dies dauern

wird? Faft möchten wir Anftand nehmen. unfer Thema zu beleuchten; denn es

wird fich zuleßt zeigen. daß gegenwärtig die Erwartung und Begeifterung in

Bezug auf die Aironautik zu hoch geftiegen find. fowie ehedem die Hoffnung hin

fichtlich der Luftfchiffahrt zu tief unter das wahre Niveau gefunken war. Allein

da die richtige Erkenntniß immer die beften Folgen hat. jo wollen wir hier eine

folche möglichft objectiv zu vermitteln juchen.

Die Lenkung des Luftballons hat fehr bald nach feiner Erfindung durch die

Gebrüder Montgolfier und Charles (1783) die großen fowie die kleinen Geifter

bejchäftigt. Von den erftern erwähnen wir nur Euler. Meusnier. Montgolfier.

Monge. Lalande und Morveau. Die Akademie von Lyon fchrieb (1784) einen

Preis für die Löfung diefes Problems aus. worauf nicht weniger als 90 Denk

jchriften einliefen, Die Flut der Brojecte über die Lenkbarkeit der A'e'roftaten

fchwoll in den erften Jahren nach ihrer Erfindung gewaltig an. und obwol fpäter.

da die praktifch günftigen Refultate ausblieben. der Eifer auf diefem Gebiet
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jim allmählich abkühlte. wuchs dom im Laufe der vielen Jahre die Anzahl

der hierauf bezüglichen Pläne. Vorjchläge und Patente zu einer beträmtlichen

Größe. Trotzdem fehlte es in Wirklichkeit an einem lenkbaren Luftjmiff. Zwar

wollten einige ernfte Experimentatoren bei ruhiger Luft eine fmwache Dirigirung

ihrer Ballons mittels eigenthümlicher Ruder und Steuer erzielt haben; aber das

Ergebniß war in fo hohem Grade zweifelhaft. daß man bei unbefangener Brü

fung ihrer Fahrten ihnen nicht zuftimmen konnte, So z. B. berichtete das

..Journal (te kur-io" (Auguft 1785). daß Ballet und Alban. Directoren der

memifmen Officin zu Javelle bei Varis. am 25. Aug. 1785 eine Luftreife von

Javelle nach Saint-Cloud. und darauf mittels Lenkung des Ballons wieder zurück

nach ihrem Ausgangsort gemacht hätten. Da ihnen aber fpäter diefer Verfuch

nie wieder glücken wollte undperlüßliche Zeugen für jene erfte Fahrt fehlten. jo

fanden fie keinen Glauben. Heute wiffen wir. daß bei ruhiger oder nur fmwam

windiger Luft und mittels eigenthümlicher Ruder- und Steuervorrichtungen an

den Aeroftaten ein folmes Nachhaufekommen möglich ift. Wie die horizontal

treibenden und lenkenden Behelfe jenes Luftfahrzeuges von Javelle eingerichtet

waren. ift nimt bekannt geworden; es kann alfo auch jeßt kein Anwalt für

die behauptete Rückkehr jenes Luftballons nam Javelle auftreten. Ueberdies

meldete jene Notiz des parijer Journals vom Jahre 1785. daß die beiden

Directoren in Saint-Cloud fich niedergelaffen und erft am Abend die Heimreije

mittels Ballon antraten - konnte fich nicht die Windrichtung bis dahin direct

umgekehrt haben? Die Wirkung des Luftftromes wäre dann vermöge einer Selbft

täufmung der Luftjchiffer den vielleimt damals nom untauglichen Treib- und Lenk

vorrichtungen zugefmrieben worden.

Welche Umftände trugen dazu bei. die vielen berufenen und noch mehr un

berufenen Erfinder einer willkürlichen Regierung der Luftballons zu ermuntern?

Und woher kommt es. daß ein Jahrhundert heißen Bemühens. die Luftfmiffe

leitbar zu machen. ohne genügend praktifchen Erfolg geblieben ift? Die erfte

Frage beantwortet jim fehr leimt. Jedermann weiß. daß die fpeeififm leimtern

Luftballons infolge des Armimedifmen Gefehes in der dimtern atmojphärifmen

Luft jim derart erheben. wie etwa eine wohl verfchloffene leere Glasflafche

oder eine hinreichend hohle Metallkugel im Waffer. und zwar fo weit. bis fie

eine Höhe erreichen. in welcher die Luft fo dünn ift. daß das Gewimt der

Ballons jenem der von ihnen verdrängten Luftmaffe gleich geworden ift. Die

Luftballons fmwimmen alfo in der Luft analog den hohlen Glas- oder Metall

körpern im Waffer, Da liegt es nun nahe. die Analogie weiter zu treiben und

die Theorie fowie die Erfahrungen der Smiffahrtskunft auf die Aeronautik zu

übertragen. Daß diefe Uebertragung jedoch nicht ohne weiteres. fondern in Be

rückfichtigung der großen Unterfchiede beider Mittel. in und auf welchen die Fahrt

erfolgt. nur mit großen Modificationen erfolgen kann. haben die berufenen Forjcher

auf diefem Gebiet jogleich eingefehen. Und wenn wir nun jene Unterfchiede im

Verhalten des Waffers und der atmofphärifmen Luft zu ihren Schwimmkörpern

näher ins Auge jaffen. fo wird dadurm auch die zweite der obigen Fragen

erledigt. Vor allem fpringt in die Augen. daß die Luftballons nicht ein Ana

-_ “_
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logon zu den gewöhnlichen auf dem Waffer jmwimmenden. fondern zu den unter

Waffer fmwebenden Fahrzeugen. d. i. zu den Unterfeebooten u. dgl. m.. bilden.

Ein kugelförmiges Unterjeeboot mit daran häugender Gondel würde der wage

rechten Weiterbewegung ebenfalls wegen feiner zweckwidrigen Form große Smwie

rigkeiten bereiten. Zu letztern würde in erfter Linie der große Widerftand des

Waffers nach der Richtung der beabfichtigten Bewegung gehören. Einen folchen

ftörenden Widerftand findet auch der kugelförmige Gasballon in der Luft nach

feinerzFahrrichtung. weshalb fchon frühzeitig (1784) für Luftballons langgejtreckte

Rundformen. z. B. Ehlinder mit konifmen Enden. Spindel- und Eigarrenformen.

Fifmgeftalten u. dgl. m.. vorgefmlagen und auch angenommen worden find.

So wie bei unterfeeifmen Fahrzeugen kein Segel anwendbar ift. fo entfällt

daffelbe auch bei Luftballons. Beiderlei Fahrzeuge folgen. wenn nicht andere

paffende Bewegungsmechanismen in Betrieb gefeht werden. ohne Widerftand der

Strömung ihres umgebenden Mittels. In der That merkt bekanntlich der in

der Ballongondel fißende Vafjagier nichts von einem ftattfindenden Winde. was ich

bei einer ftürmifchen Luftfahrt mit dem ältern Godard von Wien nach Bruck an

der Leitha (Auguft 1853) felbft erfahren habe. Dies kommt daher. weil das Fahr

zeug relativ gegen die umgebende Luft in Ruhe und mit der Luft in einer und der

felbeu Bewegung begriffen ift.

Wenn man einem Luftballon. wie dies fchon bald nach feiner Erfindung öfter ge

fmehen. ein Segel gibt. fo nimmt der Luftftrom beide in gleicher Weife mit jim. wo

durm das Segel zwecklos wird. Anders verhält jim dies bei den gewöhnlichen

Segelfmiffen zu Waffer. bei welchen der Luftjtrom auf die Segel mit mehr Macht

als auf den im Waffer jmwimmenden Smiffskörper wirkt. Lehterer ftemmt jim an

die Wafjermajje. in welcher er nam den Gefehen der Mechanik infolge der Segel

wirkung außer der Richtung des Windes und Waffers fo hingleitet. daß er die Strö

mungen beider zu durchkreuzen vermag. Die Ruder der Treibräder müffen bei

Luftfchiffen. da bei leßtern nur die Luft allein und nicht. wie bei den gewöhn

limen Wafferfahrzeugen. die günftige Eombination von Waffer und Luft in Be

tracht kommt. eine eigenthümliche Einrichtung erhalten. Nahezu immer werden

heutzutage bei den Luftfahrzeugen. behufs ihrer felbftändigen Horizontalbewegung.

Windflügel angewendet. welme ähnlich den Schiffsfchrauben conftruirt find. Wenn

nun z. B. an der Gondel eines A'e'roftaten diefe Luftfchrauben durch einen paffen

den Motor in rafche Rotation verfetzt werden. fo üben ihre Flügel nach rückwärts

einen Druck gegen die Luft aus. welche dann. mit gleicher Kraft entgegenwirkend.

dem Fahrzeug eine Bewegung in entgegengefetzter Richtung zum Flügellauf ertheilt.

Vermöge des Widerjtandes der Luft erfolgt alfo hier eine analoge Rückwirkung

oder Reaction. wie beim Rudern unter Waffer oder wie beim activen Schwimmen

von Menfmen und Thieren u. dgl. m. Es bedarf zum Fahren in der Luft fo

wenig ..fejter Stützpunkte“. deren Nichtvorhandenfein die Gegner der Luftjchiffahrt

fo oft für die Unmöglichkeit *der Luftjmiffahrt geltend machten. als beim Fahren

im Waffer. wo fie ebenfalls fehlen. In der Luft wie im Waffer wirkt der Gegen

druck infolge des Widerftandes des Mittels. In der Luft fällt zwar die Reactions

wirkung viel fmwämer als im Waffer aus; dafür ift aber auch der Widerftand
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gegen die Bewegung des Ballons viel geringer. Ein nam beiden Enden zugefpißter

großer Luftballon läßt fim mit einem fehr kleinen Kraftaufwand in der Richtung

feiner Längenachfe vor- und rückwärts bewegen. Bei den Luftfmiffen in der

Praxis wird zwar diefe Bewegung durm die mitgenommenen Laften fmwieriger.

aber die Arbeit der Luftfmrauben kann unter günftigen Umjtänden doch hinreimen.

den Ballons eine felbftändige Bewegung zu ertheilen. Die falfme Lehre vom

..Fehlen der fejten Stüßpunkte" ift eine Schwefter jener andern Lehre ..vom Abfmen

vor dem leeren Raum". die zur Zeit der Entdeckung des Luftdruckes herrfchte.

Aus dem Vorjtehenden hat jim die Möglichkeit einer felbftändigen Horizontal

bewegung zweckmäßig geformter Aeroftaten mittels rotirender Windflügel oder'_Wind

räder ergeben. Da die Lenkung der Schiffe ebenfalls auf dem Widerftand des

Mittels beruht. fo werden aum zweckmäßig angewendete Steuerruder zur Regierung

der Luftballons dienen können. Im Princip und in der Theorie wurde dies jmon

von den Freunden der ASronautik vor einem Jahrhundert rimtig erkannt. Seit

dem hatte zwar das Problem der Lenkbarkeit der Luftballons an begeifterten Ar

beitern der Anzahl nam eingebüßt. aber es wurde nie gänzlim aus den Augen

verloren. In neuerer Zeit hat man diefe Aufgabe wieder mit mehr Eifer in

Angriff genommen. Allein die zahllofen und mächtigen Smwierigkeiten. die fich

in der Praxis ihrer Löfung entgegenftellten. haben bewirkt. daß bisher auf diefem

Gebiete der Fortgang nur fehr langfam erfolgte. Daß aber ein jolmer iu Wirk

lichkeit. bejonders in der Neuzeit. vorhanden ift. wollen wir jogleich zeigen. indem

wir hier die vorzüglimften jüngern Verfume zur Löfung der in Rede ftehenden

Frage vergleimend zufammenftellen.

Der erfte bedeutende Schritt zur feitlimen Fortbewegung und Lenkung der A'e'ro

ftaten gefchah 1852 vom franzöfifmen Ingenieur Henri Giffard. dem fpäterfo be

rühmt gewordenen Erfinder des Jnjectors an Dampfmafminen und der gcfeffelten

Luftballons (aer05tat8 eaptjte) für meteorologijche und militärifche Beobachtungen.

Er ertheilte feinem Ballon eine eigarrenförmige Form. deffeu lange Amfe 44 Meter

und deffeu kurzer Durchmeffer an der ftärkften mittlern Stelle 12 Meter betrug. Das

Volumen faßte 2500 Kubikmeter Gas. Bis nahe den beiden fehr jpißen Enden

wurde der Ballon von einem Seilnetz umgeben. welches eine 20 Meter lange Holz

traverfe trug. die an einem ihrer Enden mit einem dreieckigen Steuer aus gefpann

tem Segeltum verfehen war. Lehteres ließ jim von der Gondel aus mittels eines

Seiles verftellen. Etwa 6 Meter unterhalb der Traverfe. jedom an diefer felbft.

hing ein eingerahmtes Gerüft. auf welmem jim eine Dampfmafmine jammt Zugehör

befand. Die vom Dampf getriebene Smraube hatte drei Flügel von je 3.4 Meter

Dnrmmeffer. welche in einer Minute 110 Umläufe mamten. wobei die Dampf

mafmine mit drei Pferdekräften arbeitete. was der Leiftung von etwa 22 Menfmen

entfprimt. Das Gewicht der leeren Dampfmafchine jammt Kejjel war mit 150.

das Zugehör mit 420 Kilogramm angegeben. Am 26. Sept, des obengenannten

Jahres unternahm Giffard ganz allein die Auffahrt in feinem Dampfluftballon.

Leßterer gehorchte empfindlich den Bewegungen der Smraube fowie des Steuers.

und feine mittlere Gefchwindigkeit war nahezu 3 Meter für die Seeunde. Da
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an diefem Tage der Gegenwind mit einer viel größern Gefchwindigkeit als das

Fahrzeug auftrat. fo konnte zwar eine Heimkehr nicht durchgefeßt werden. wohl aber

vermomte Giffard unter fpißen Winkeln gegen die Windlinie zu fahren. Da

überdies jim der lange Ballon während der Fahrt genügend jtabil verhielt und

der Feuersgefahr durch Smutzvorrimtungen vorgebeugt war. fo läßt jim diefer

AZroftat als erftes. mit Mafchinenarbeit horizontal fahrendes und mittels Steuer

wirklim lenkbares Luftfahrzeug der Neuzeit betramten. Wäre an dem Tage feiner

Ausfahrt die Atmofphäre ruhig oder der Wind fchwächer als die Fahrgefmwindig

keit des Asroftaten gewefen. jo unterliegt es keinem Zweifel. daß diefes Dampf

luftfchiff wieder nach feinem Ausgangspunkte hätte zurückgelenkt werden können.

Da mit der Größe des Ballons feine Steigkraft. alfo auch fein Vermögen.

gewichtigere Motoren zu tragen. wächjt. jo eonjtruirte Giffard drei Jahre fpäter

(1855) einen Ballon mit 3200 Kubikmeter Fajfungskraft. und beforgte diesmal

die Füllung nicht wie gewöhnlim mit Leuchtgas. fondern mit dem viel dünnern.

nam eigener vortheilhafter Weife bereiteten Wajferftoffgas. wodurch wieder an

Hebkraft gewonnen wurde. Dem fo fehr namtheiligen Gasverluft durm die Poren

der Ballonhülle arbeitete er durch möglimft gasdichte Ueberfirnijfung der lehtern

entgegen. Der jpindelförmige Ballon wurde nam der Länge. verglimen mit der

vorigen Ballonform. noch verfchärft. fodaß verhältnißmäßig nam der Fahrrichtung

der Widerftand der Luft noch verminderter als früher jim zu äußern vermomte.

Dagegen konnte diesmal. infolge der fchon erwähnten größern Tragkraft des

Ballons. eine etwas jtärkere Dampfmafmine zur Anwendung kommen. Trotzdem

erwiefen fich nom die gewöhnlimen Windftärken mächtiger als die Bewegungs

fmraube und das Steuer. fodaß es zu keiner fieghaften abfoluten. fondern wieder

nur zu einer jmwamen relativen Lenkbarkeit des Luftfmiffes kam. Infolge deffeu

verlegte jim Giffard zunächft auf ein erneutes Studium aller der vielen Schwie

rigkeiten. welme einer durmfchlagenden Regierung des Luftvehikels entgegenftanden.

Leider wendete fich fpäter der geniale und mittlerweile durm das Erträgniß feines

Jnjectors zum Millionär gewordene Ingenieur von diefem Problem. wahrfcheinlich

wegen des ihm zu gering erfmeinenden Refultats feiner frühern Verfume. für

immer ab. Dagegen jmuf er nun mit großen Koften. die er bei feinen Experi

mentalftudien niemals fmeute. für die Witterungs- und Kriegswiffenfchaft feine

bereits von uns erwähnten und fo berühmt gewordenen gefefjelten Riefenballons.

in welchen das Publikum während der Weltausftellungen zu Paris (1867 und

1878) und in London (1869) zu Taujenden das Vergnügen einer Luftfahrt genoß.

Erft nach einer fiinfzehnjährigen Paufe wurde die feitliche Eigenbewegung und

Lenkbarkeit der Luftballons wieder praktifm aufgenommen. Die Veranlaffung

dazu gab die bekannte Ballonpoft. vermöge welcher während der letzten Einfmlie

ßung von Paris (1870) ein verhältnißmäßig reger Verkehr diefer Stadt nam

außen. über die Köpfe der Belagernden hinweg. mit befriedigendem Erfolg ein

gerichtet wurde. Während vier Monaten entjendete Paris 64 Ballons mit ebenfo

vielen Luftfehiffern und überdies mit 91 Pajfagieren. 363 Brieftanbeu und 9000 Kilo

gramm Depefmen. welme im Durchjchnitt 3 Mill. Briefen zu 3 Gramm ent

jprechen, Die Aeroftaten gingen größtentheils im Norden. Nordoften und Nord

5'
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Nordwejten Frankreims nieder. Natürlim entftand der Wunfch. daß der Ballon

verkehr auch von außen nam Paris zurück ermöglimt würde. Dazu konnte nur

ein felbftändig getriebenes und lenkbares Luftfchiff dienen. Der Marineingenieur

und Akademiker Dupuh de Löme erbot jim daher. ein folches herzujtellen. und

erhielt dazu von der damaligen franzöfifchen Regierung die Mittel (40000 Frs.).

Allein da bald die weitern Ereigniffe die Dringlimkeit diefes Unternehmens ver

jchwinden machten. fo verzögerte jim der Bau fowie die Ausftattung des in Aus

ficht genommenen dirigirbaren Luftballons derart. daß erft am 2. Febr, 1872 die

erfte Auffahrt mit demfelben unternommen werden konnte. Aum diefer Ballon

war cigarrenförmig; er war jedom kürzer und in der Mitte dicker. alfo minder

fmarf als jene lenkbaren Ballons Giffard's. indem feine Länge nur 36 Meter.

fein Durmniejfer im Aequator dagegen 15 Meter betrug. Das Faffungsvermögen

war mit 3500 Bolummeter bemejfen. Es wurde reines Wafferjtoffgas zur Fül

lung verwendet. Die an der Gondel befindliche Bewegungsjmraube hatte einen

Durmmeffer von 6 Meter und befaß vier Flügel aus Seidentaffet. der über Rah

men ftrajf gefpannt war. Zum Steuern diente eine am Ballonende befindlime drei

eckige. verfteifte. 15 Quadratmeter umfajjende Segeltuchfläche von 5 Meter Höhe.

welme mittels Seiles von der Gondel aus beherrfmt wurde. Da Dupuh de Lömc

die Anwendung des Feuers unterhalb des Wajjerjtoffballons fmeute. fo erjeßte er

den Dampfmotor Giffard's durm die Muskelkraft von amt Mann. welme die

Smiffsfmraube mit einer Gefmwindigkeit von nahezu 28 Umdrehungen in der

Minute bewegten. wodurch das Fahrzeug im Mittel mit 2.32 Meter in der Secunde

nach wagerechter Richtung getrieben wurde. Da außer diefen Arbeitern nom

6 Mann an Bord waren. jo erjmeint diefes Refultat mindeftens dreimal günftiger

als jenes beim erften Luftfchifj von Giffard. wo drei Pferdekräfte mittels Dampf

mafchine im Arbeitswerth fiir die Secunde von etwa 22 Mann in Anwendung

waren. Zum Theil erklärt jim dies günftigere Ergebniß aus der verbejjerten

Treibfmraube. Aum diefer Ballon gehormte empfindlim der Bewegungsfchraube

und dem Steuer und vermomte den jtärkern Gegenwind unter kleinen Winkeln zu

kreuzen. Allein eine Heimfahrt gegen die Windrimtung konnte aum diesmal. felbft

nur mittels Lavirens. nimt durchgefeßt werden.

Außer den fchon berührten Abweimungen von den Giffard'jmen Lenkballons

zeimnete jim der A'e'roftat Dupuh de Löme's durm einen kleinen compenfirenden

oder regulirenden Ballon imInnern des Hauptballons. fowie durch eine auto

matijche Vorrichtung zur Erhaltung der Stabilität des A'e'roftaten aus. Die erjtere.

jmon im Jahre 1784 von Meusnier vorgejmlagene Einrichtung hat den Zweck.

die Form des Ballons in eonftanter Spannung zu erhalten. Durch den Verluft

des Gajes faltet jim nämlim der Ballon an feiner Oberfläme. wodurch der Wider

ftand gegen feine Vorwärtsbewegung in jtörender Weije zunimmt. Um diefem

Uebelftande entgegenzuwirken. befaß der Ae'rojtat Dupuh's im Innern einen klei

nern Hülfsballon (..ballonuet") von etwa 1/10 Volumen des großen Ballons. Bei

der Abfahrt ift der Nebenballon leer. In dem Maße jedoch. als der Hauptballon

Gas verliert. wird der kleinere Ballon durm ein in die Gondel reimendes

elaftijmes Rohr mittels Ventilators allmählich aufgeblajen. derart. daß der große
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Ballon dadurch immer gleimmäßig gefpannt erjmeint. Die Stabilität des Ballons

wurde durm eine eigenthümlime Einrichtung der Seile des Netzes erzielt. indem

jim gewiffe Seilftücke jelbftthätig anfpannten und den Ballon in feine normale

Lage zurückzogen. fobald derfelbe aus feiner wagerechten Lage heraustreten wollte.

Auch Dupuh de Löme verfolgte wider Erwarten feine verhältnißmäßig günjtigen

Verfume nicht weiter.

Dagegen finden wir jeht den Ingenieur Paul Hänlein aus Mainz mit

feinem lenkbaren Lujtjmiff eifrigft bejchäftigt. Die geringe Kraft des Menfchen

im Verhältniß zu feinem Gewimt. ferner das zu große Gewicht der Dampf- und

Ealorifehen Mafminen jammt Zugehör fowie die Feuersgefahr in den leßtern

Fällen bejtimmten Hänlein. die von Lenoir (1860) erfundene viel leimtere Gas

majmine als Motor bei feinem Ballon anzunehmen. Bei diefer Mafmine tritt ein

explofives Gasgemenge (1 Volumen Leucht- oder Wajjerjtoffgas und 16-30 Vo

lumen atmojphärifche Luft) abwemjelnd auf die eine oder andere Seite des Kolbens

im Arbeitschlinder und ertheilt diefem. indem es von dem elektrijmen Funken eines

Jnductionsapparats angezündet wird und mithin eine große Expanjion erhält.

feine hin- und hergehende Bewegung. die dann weiter in eine rotirende um

gewandelt wird. Hänlein's Patent über die Verbindung _des Gasmotors mit dem

Ballon ftammt aus dem Jahre 1865. Erft etwa jieben Jahre fpäter zeigte Hän

lein im Sophienfaale zu Wien ein lenkbares Modell feines Luftfmiffes mit fo

befriedigendem Ergebniß. daß jim infolge davon in Wien ein Confortium bildete.

welmes dem Erfinder die Mittel zur Erbauung eines großen lenkbaren Luftfmiffes

feines Shjtems verjmaffte (Sommer 1872). Der Hänlein'fme Ballon hatte die

Form eines langgeftreckten. an beiden Enden fmarf zugefpitzten Rotationskörpers

derart. daß fein Längenjmnitt der Wafjerlinie eines Schiffes ähnlim fah, Die

Längenachfe maß 50.4 Meter. der Qnerdurchmejjer im weitern Theile 9.2 Meter.

Die Hülle beftand aus einem mittels Kautjchuk überzogenen gasdichten Seidenftoff.

Wie bei Dupuh de Löme wurde dem Smlaffwerden des Ballons durch einen

kleinern innern Eompenjationsballon entgegengearbeitet. Die von Hänlein für

feinen Ballon zweckmäßig umgeänderte und mit Kühlern verjehene Gasmajmine

Lenoir's trieb an der Gondel eine vierflügelige Luftfmraube von 4.6 Meter Durch

mejfer und 6 Meter Steigung. Zwijmen der Gondel und dem Ballon trug ein

Rahmen das aus erjterer dirigirbare Steuer. Das Gas empfing der Motor mittels

Schlaum aus dem großen Ballon. dejfen Gasverluft. wie fchon erwähnt. durch

das Aufblafen eines im Hauptballon befindlimen kleinern Ballons compenfirt

wurde. Da in Wien die Lieferung des zur Füllung des Ballons nothwendigen

Leuchtgajes auf Schwierigkeiten jtieß. fo wurden die Verjumsfahrten mit dem

Hänlein'fmen Lujtjmiff in Brünn angejtellt. und zwar am 13. Dec. 1872 und

an den folgenden Tagen. Sowol die Luftjmraube als das Steuer erwiefen jim

wirkfam. Die höchjte eigene Gefmwindigkeit. welche das Lujtjmiff unter vollfter

Leiftung des Motors erreichte. fmähte Hänlein auf 5 Meter für die Secunde.

Diefe genügend gelungenen Verfume hatten ebenfalls das Schickjal. infolge aus

gebrochener Differenzen nimt weiter fortgejeßt zu werden.

Da Menfmeukraft zu wenig Vortheile als Motor der Lujtfchiffe bietet. die
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Dampfmajchine aber zu feuergefährlim und zu fmwer ift. aum durm die weg

jtrömenden Verbrennungsgafe das Gewicht des Luftfmiffes vermindern wird. wo

durm lehteres gegen die Abfimt des Akronauten fortwährend jim erhebt. jo hat

Gajtou Tifjandier in Paris die elektrijmen Motoren zur Luftjmiffahrt verwen

det. wie man dies fchon 1881 in der parijer Ausjtelluug für Elektrieität an einem

Modell wahrnehmen konnte. Später (1883) ließen die Brüder Albert und Gajtou

Tijfandier für Wajferjtofj einen größern cigarrenförmigen Ballon herjtellen. von

1060 Kubikmeter Inhalt. 28 Meter Länge und 9 Meter Durmmejjer im Aequator.

Diejes Lujtjmiff verfahen fie mit einer Siemens'jmen Elektro-Dnnamomafmiue.

welme an der Gondel eine mit zwei Spiralflügeln verjehene Luftjmraube in rajme

Rotation. bis zu 180 Umläufen in der Minute. zu verjeßen vermomte. Diejer

elektrifche Motor wurde durm eine Batterie. welche aus 24 Elementen mit einer

Löfung von doppeltmromjaurem Kali beftand. betrieben. Mittels eines Queckjilber

commutators ließen jim je fechs Elemente jener Batterie leimt ein- und ausfmalten.

Wenn alle 24 Elemente hintereinander verbunden waren. jo leiftete der Motor

eine Arbeit von 100 Kilogramnnueter in der Secunde. Dies eutjprimt beiläufig

einer Arbeit von 10 Menjmeu für die Secunde. während der ganze Treibapparat

etwa dem Gewimt von nur 3 Perjonen gleimkam.

Am 8. Oct. 1883. um 3 Uhr nammittags. unternahmen die Brüder Tifjandier

mit ihrem in Rede jtehenden Ballon die erfte Auffahrt. Das am Ballon hängende

Steuerruder wurde von der Gondel aus gehandhabt. Unter dem alleinigen Ein

fluß* der Bewegungsjmranbe erlangte das Lujtjmiff eine eigene Gefmwindigkeit von

3 Meter in der Secunde; es konnte jim aljo gegen jmwämere Windgejmwindig

keiten behaupten und. wenn es der Windrimtung entlang fuhr. aus diefer ab

lenken. Eine Heimkehr des Ballons gegen den herrfmenden zu jtarken Wind

konnte jedom nimt erzwungen werden.

Nun endlim können aum wir. wie der erwähnte Ballon vom 9. Ang. 1881.

zu unjerm Ausgangspunkt zurückkehren. d. i. eben zum Ae'rojtat von Mendon.

Diejer Ort hat in der Gefehimte der Luftjmiffahrtskuude einen guten Klang.

Smou gegen Ende des vorigen Jahrhunderts (1794) ward hier eine militärijme

Schule für die Ae'rouautik gejmaffen. und die Luftballons. die aus jenem. von

Conte' geleiteten Jnftitut hervorgingen. waren jmon damals wegen ihrer Dimtigkeit

gegen Gasverluft wohlbekannt. Da Napoleon l. die Beobachtung des Feindes mit

tels der Luftballons nimt begiinjtigte. jo wurde die a'e'ronautijche Anjtaltzu Mendon

aufgegeben (1798) und fpäter* das zugehörige Material verjteigert (1804). Die guten

Dienfte jedom. welme die A'e'roftaten im Jahre 1870 den Franzojen geleijtet haben.

bewirkten (1875) die Auferftehung des militärijm-aeronautifmeu Etablijjements

und .der zugehörigen Luftjmifferjmnle zu Mendon. Diejes Jnjtitut erwarb fehr

bald nam feiner Organifirung durm den Genieoberjt Lanjfedat und unter deffeu

Oberleitung fowie unter der Direction der Hauptlente Renard und La Hahe

einen fehr guten Ruf. Lanjfedat wurde fpäter durm den Oberjtlieuteuant Mangiu.

ferner La Hahe durch den Hauptmann Krebs erjeht. Obwol die dirigireuden

Hauptlente jmon vor der Wiedererwecknng der militärijch-aeronautijmen Anftalt
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großes Intereffe für die Lenkbarmamung der Luftballons gezeigt hatten.'konnten

fie dom erft im Jahre 1882 an die Abfaffung von Plänen nam diefer Richtung

gehen. Renard wollte feinem Ballon die Form eines hohlen Ehlinders ertheilen.

in deffeu Mitte die Smraube rotiren follte. La Hahe jmlug zwei miteinander

jhmmetrijm verbundene Ballons vor. zwijmen welmen fich die Windflügel zu

bewegen hätten. Diefe und ähnliche Projecte anderer bezwecken die Anbringung

der Smraube am Ballon felbft. um jo den lehtern direct zu treiben. mithin

kräftiger als von der Gondel aus. So theoretijm richtig diefe Pläne find. fo

fmwer lajfen fie jim verwirklichen. indem die Uebertragung der Arbeit vom Motor

zu den Flügeln complicirt ausfällt. nnd aum letztere leimt den Ballon gefährlim

verletzen könnten. Wegen derartiger Bedenken beftand Hauptmann Krebs darauf.

man folle dort anknüpfen. wo die vorzüglimen Ae'ronauten zuletzt aufgehört hatten.

und nur da anders verfahren. wo dies bejfere Refultate hoffen lajfe. Infolge

dejjen wurde zunämft eine an beiden Enden zugejpihte Langform des Ballons im

Princip angenommen. Da jedom Krebs durm Verfume gefunden hatte. daß eine

nimt jhmmetrijme Form der regelmäßigen Bewegung günftiger ift. und um aum

die parallele Fortbewegung des Ballons zu jim felbft zu fimern. wurde der hintere

Theil des Ballons viel jmmäler als fein vorderer gehalten. Der Ballon erlangte

dadurm ohne Abfimt die Form eines Fifches. Seine Länge mißt 50.42 Meter

und fein Durmmejjer an der weitejten Stelle 8.40 Meter. fein Volumen 1864 Kubik

meter. An den Seilen des Ballonnetzes hängt eine Galerie von 33 Meter Länge.

2 Meter Höhe und 1.4 Meter Breite. Zwei Schraubenflügel von 7 Meter Durm

mejjer werden am vordern Ende der Galerie zum rafchen Rotiren durm einen

elektrijmen Motor 'gebramt. Das Steuerruder ift am hintern Ende zwifchen

Ballon und Galerie angebracht und wird von der lehtern aus gelenkt. Die

Flämen der Bewegungsjchraube fowol wie des Steuers find in eigenthümlimer

Form gebildet aus wohl gejiruißtem und ftraff gejpanntem Seidentaffet.

Der mendoner Ballon wurde mit Wajjerjtoff gefüllt und war im Innern mit

Meusnier's kleinerm Ballon verfehen. um. wie wir bereits wiffen. den Gasverluft

zu compeujiren und den Ballon in faltenlofer Spannung zu erhalten. Der elek

trifche Motor fowol als auch die zugehörige ungewöhnlim leichte Batterie find fehr

wirkjam und nam einer neuen Methode eonftruirt. Die Batterie ftammt_ von

Renard. der Motor jammt Smraube von Krebs; bisher haben die Erfinder über

das Wejentlime diefer Apparate nimts veröffentlicht. Das Amtsgeheimniß waltet

überhaupt jtark in den militärijm-a'eronautijmen Ateliers zu Mendon. Das Luft

fmiff (tteronet') von Renard und Krebs wurde im Mai 1884 fertig. dann mit

Wajferftoffgas gefüllt und unter Dam der Werfte aufbewahrt. Hier wurde es

längere Zeit bezüglich feines Gasverlujtes beobamtet. es zeigte jim kein jolmer.

Im Park von Ehalais. der zwifchen Meudon und Val-Flenrh liegt und alle

Localitäten des a'e'ronautifmen Jnftituts enthält. ward das Luftfahrzeug von Renard

und Krebs zweimal gefejfelt an Seilen verfumt. bevor man es frei feine jo weit-und

breit berufene Aus- und Rückfahrt am 9, Aug. machen ließ. Um 4 Uhr nammit

tags fuhr der Ballon bei faft ruhigem Wetter von Ehalais-Meudon ab; fein Ge

jammtgewicht betrug einjmließlim der Aeronauten 2000 Kilogramm. Die Steigkraft
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war eine fo fchwache. daß der Ballon jim nimt über die umgebenden niedrigen Anhöhen

erhob. Sobald die Smraube durm die Elektromafmine in Rotation verjetzt worden

war. befmleunigte das Luftvehikel feinen Lauf merklich. und ebenfo gehorjam zeigte

es jim dem Einfluß des Steuerruders. Man lenkte den Ballon nam Villacoublah.

das etwas weniger als 4 Kilometer vom Ausgangspunkte abliegt. und fuhr dann

in einer Schlinge. deren weitefter Bogen einen Durmmejjer von 300 Meter

haben mochte. nach Chalais-Meudon zurück. Etwa 80 Meter von diefem Ort

ergriffen die jubelnden Zufchauer das herabhängende Seil des niedrig gehenden

A'e'roftaten und zogen ihn nam dem Park von Ehalais. d. i. feiner Heimjtätte.

Die Zahl der treibenden Batterieelemente betrug 32. die Dauer der ganzen

Fahrt 23 Minuten. die mittlere Gefmwindigkeit 5.5 Meter und der Gefammtweg

7.6 Kilometer.

. Das Aufjehen und der Lärm. den diefe Fahrt erregt hat. fteht in keinem

rimtigen Verhältniß zur Leiftung. Gewiß freut es die Forfmer und Arbeiter auf

dem Gebiet der Aöronautik fowie ihre Anhänger. wenn das Publikum feine Gunjt

und fein Vertrauen den Bejtrebungen hinfimtlim der Luftjchiffahrt wieder wie

urjprünglich zuwendet. denn dann dürften aum die Mittel zur Realifirung der

aeronautijchen Ideen. Pläne und Patente reimlimer als bisher fließen und über

haupt die Luftjmiffahrt an Freunden und Gönnern gewinnen. Allein es muß

im Intereffe der Wahrheit daran erinnert werden. daß das Princip der eigenen

Gefmwindigkeit fowie der Lenkbarkeit der Luftballons längft vor dem mendoner

Ereigniß gefunden war. wenn jim aum praktifch. ohne Verjmulden der eifrigen

Streber auf diefem Gebiet. nur ein träger Fortjchritt zeigte.

Eine jtetige. wenn auch fehr langfame Entwickelung der Löfung diefes Pro

blems kann von Giffard bis zu Renard und Krebs angenommen werden. was

aum von den lehtern zugegeben wird. indem fie in ihrem Berimt an die fran

zöfifche Akademie der Wiffenjchaften felbft jagen. daß fie jim bei Herftellung ihres

lenkbaren Luftfmiffes von den Studien Dupuh de Löme's bezüglim feines früher

bejpromenen Ballons (1870-72) haben leiten laffen. dabei aber natürlich die

möglichjten Verbefjerungen anjtrebten. In der That waren lehtere fo bedeutend.

daß den Meudonern die Regierung ihres Luftfmiffes leichter und ansgiebiger

gelungen ift. als ihren Vormänneru. In erfter Linie fteht der Fortjmritt in der

Erreimung einer größern felbftändigen Gefmwindigkeit ihres Fahrzeugs. die im

Mittel 5.3 und im Maximum 6.5 Meter betrug und wahrfcheinlim von ihnen bald

noch weiter gejteigert werden dürfte. Dies ift aber von hoher Wimtigkeit für die

Ueberwindung der entgegengerimteten Luftftröme beim Fahren. Weiter haben jim

die beiden Hauptlente auch anerkennenswerthe Berdienfte durch die Vergrößerung

der Stabilität beim Fahren des Asroftaten fowie durch die forgfältigjte Aus

führung und Neuheit in allen Theilen ihres Luftfmiffes erworben. In der Ge

jmimte der Asronautik ift ihnen ein hömft ehrenvoller Play als bedeutende För

derer der Kunft. die Luftfmiffe felbftändig zu treiben und zu regieren. gefimert;

aber fie als die erften anzujehen. denen die Lenkung der A'e'roftaten gelungen jei.

widerjprimt. wie wir gejehen. der Gejmimte. Auch anzunehmen. daß ihnen nun

mehr die beliebig gerichteten Fahrten immer gelingen müßten. wäre ein Irrthum.
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Sowenig zu Zeiten. wo der Sturm den Seejmiffen an Kraft überlegen ift. diefe

beliebig gelenkt werden können. fowenig vermag man aum das Lujtjmiff von

Mendon gegen einen Wind zu fteuern. der ftärker als die Eigengejmwindigkeit

des Luftfmiffes ift. Und daher ließ jim leimt vorausfehen. daß Tage kommen

werden. wo der ..Aeronejn von Mendon feine Rückkehr nimt werde bewerkftelligen

können. In der That trat diefes unangenehme Ereigniß jmon bei der zweiten

Probefahrt. am 12. Sept. 1884. ein. Die Erhebung des A'e'ronef fand diesmal

um 4 Uhr 45 Minuten nammittags. in Gegenwart des Kriegsminijters und feiner

Begleitung. jtatt. Das Wetter war bis kurz vor diefer Zeit ruhig gewefen. aber

jeßt zeigte es jim jo windig. daß die Ae'ronauten. nam den Anzeigen der ans

gelajfenen kleinen Probeballons (der bekannten Kinderballons). wahrjmeinlich lieber

die Auffahrt verfmoben hätten. wenn dies möglim gewefen wäre. Der Aeronef

erhob jim langfam und nahm eine nordöftlime Richtung. Unter Einfluß des

Steuerruders jedoch wendete er jim gehorjam im weiten Bogen und man bramte

das Vordertheil in die directe Rimtung gegen Ehalais-Meudon. von wo ein

Wind mit der Gefmwindigkeit von etwa 6 Meter in der Secunde entgegen

blies. Infolge deffeu jtockte das Luftfahrzeug etwa 10 Minuten in feiner Fort

bewegung. Und als darauf Renard die volle Kraft feiner Batterie gegen deu

Wind einfeßte. bejiegte zwar der Asronef den letztern und es begann die Weiter

fahrt; leider erhißte jim jeht durm den zu jtarken elektrijmen Strom der Draht

der Dhnamomafchine in feuergefährlimer Weije; man mußte den elektrijmen Strom

augenblicklich unterbremen. die Smraube ftand jtill. das Lujtjmiff wurde in einer

Bierteljtunde nam Velizh. 5 Kilometer von_ Mendon. getragen. wo die Landung

glücklim vollzogen wurde - der Aironef mußte von Militärmannfchaft zurück

befördert werden. Die große Enttäufchung. die jim jeßt beim Publikum kundgab.

war nom weniger gerechtfertigt als die janguinifme Ueberjmähung vor einem

Monat. In den Augen des ruhigen. unparteiijmen Beobamters erjmeint das letzte

Experiment nimt als Miserjolg. ja es ift ihm fogar in feinen verjmiedenen Stadien

des Kampfes mit dem Winde fehr iutereffaut nnd bietet eine Bürgjchaft für das

jpätere Befiegen jolmer mäßiger Winde mit kräftigern und tauglimern Mafminen.

Befondcrs wimtig erjmeint die Ruhe des Ballons beim gleimjtarken Gegenwind;

denn diefer Umftand wird jim. wie jmon Hänlein (1882) aufmerkfam mamte.

beuuhen laffen. um aum beim Winde gut zu landen. indem man dabei die Ge

fmwindigkeit des Schiffes gleim jener des Gegenwindes halten wird.

So oft die Stärke des Windes unter jener der felbftändigen Gefmwindigkeit

des Luftfmiffes bleiben wird. fo oft wird auch das leßtere fein erftes glücklimes

Experiment mit Erfolg wiederholen. Jn der That meldete aum das Eorrejpondenz:

bureau am 8. Nov. 1884 aus Paris: ..Die Kapitäne Renard und Krebs mamteu

heute von Mendon aus eine dritte Auffahrt mit dem lenkbaren Lujtjmiff. welme

vollftändig gelang. Sie fuhren bis nam Billancourt und kehrten nach einer Fahrt

von 45 Minuten zu ihrem Ausgangspunkt in Mendon zurück."

Es bedarf keiner befondern Kraft im Prophezeien. um vorausjagen zu können.

daß der mendoner Aeronef nom öfter feine böjen und guten Tage. je nam der

Stärke des herrjmenden Windes. haben werde. Allein da man diefes Lujtjmiff
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nam allen möglichen Richtungen. befonders aber in Bezug auf feine Gefmwindig

keit. bald verbeffern wird. jo werden die Tage des Gelingens mit der Zeit vor

herrjmen. Aum läßt jim mit Simerheit vorausjehen. daß jmon die nämjten Monate

eine neue Flut von Projecten für lenkbare Luftfmiffe in Brojmüren. Famjournalen

und Patentfmriften bringen werden. Und weil darunter aum Pläne von Berufenen

fein werden. fo dürfte künftig das Kapital. ermuthigt durm die immer befjer

glückenden Verfume. reimlimer für die aeronautifchen Zwecke als bisher fließen.

Vorläufig find es in allen größern Staaten die Minijterien des Krieges. von denen die

Luftjmiffahrt unterftüßt und gefördert wird. da jim die Aerojtaten jmon in ihrer

Kindheit 1nindeftens für die Recognojcirung. dann aum in neuerer Zeit (Paris 1870)

für den Verkehr belagerter Städte nam außen bewährt haben. und man jim von

den lenkbaren Luftballons weitere große Vortheile. z. B. Transport der Kriegs

bedürjnijfe und felbft des Militärs nam eingefmlojfenen Orten. Bejchießung der

Städte und Lager aus der Vogelperjpeetive u. j. w.. verjprimt. Wurden jmon

friiher die wijfenjmaftlimen Eomites und aöronautifmen Werkjtätten der Militär;

behördeu mit Anträgen hinfimtlim der Luftjmiffahrt überhäuft. was wird erft jeßt

gejmehen? Diejelbe Frage läßt jim in Bezug auf die aiironautifmen Vereine und

entfprechenden Zeitfmriften. fowie auf die Patentämter wiederholen; auch fie wer

den jeßt mehr denn je mit Projecten für lenkbare Luftfahrzeuge beftürmt werden.

Dennom ift im ganzen genommen diefe Regjamkeit auf dem jchwierigen Gebiet. jo

viel Unbranmbares aum beläjtigend mitlaufen mag. ein Segen; denn ein gewijfes

Procent der Einlänfe liefert dom immer braumbares und zu weitern Arbeiten

anregendes Material, Es ift daher zu hoffen. daß durm den' ernften Wettlauf der

Erfinder im Wegräumen der vielen und gewaltigen Smwierigkeiten auf dem Gebiet

der Aeroftation die Luftjmiffahrt dom einft mit zu den Faetoren des öffentlimen

Verkehrs zählen werde, In jener jreilim nom fehr entfernten Zeit wird man

die aiironautijmen Erfindungen nicht mehr. wie gegenwärtig. in den Publicationen

der Patentämter unter der Klajfe „Sport" einreihen. fondern fie werden dann

bei den Verkehrsmitteln zu fumen fein. Bevor jedom diefer erfreuliche Stand

eintritt. find nom zahlreime Detailprobleme zu löjen: wir erinnern bcijpielsweife

nur an das eifrige Sumen nam jpecifijch leimten. gasdimten. womöglich fteifen

und jtarken Materialien für die Ballonhüllen (man hat bereits Aluminium für Riefen

ballons vorgejmlagen). an die Aufgabe der beften Ballonform. an die Frage einer

fimern Landungsart mittels zweckmäßigen Ankerwerjens (Ankergefmüß). an die nom

weiter zn erleimterndeu Motoren und nom wirkfamer zu gejtaltenden Propeller bei

Erhöhung ihrer fpecifijmen Leichtigkeit. Solidität und Verläßlimkeit (man hat aum

in diefer Rimluug an Aluminium gedamt). an das Niederlaffen des Ballons ohne

Oeffnen der Smeitelklappe. aljo ohne Gasansftrömung. fowie an deffeu Erhebung

ohne Sandauswurj u. dgl. m.

Wie der Bau der Wafjerfmiffe auf den hhdroftatifmen und hhdrodynamifmen

Fundameutalgejeßeu beruht und bei Anwendung derfelbeu feine experimentale.

theoretifme und mathematifme Seite hat. jo erfordert aum die Eonftruction der

Luftfmiffe die Anwendung der akroftatijmen und a'e'rodhnamijchen Grundgejeße

nebjt Ableitung der entjpremenden Einzelgefehe mittels Verfume fowol als mit
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mathematifmem Raifonnement. wobei aum die gewandte Führung des Zeimen- und

Remenjtiftes nuerläßlim ift. Wenn man die Abhandlungen und Entwürfe der

ernften Forfmer auf dem Gebiet der Aironautik durmfieht (z. B. ..Ueber die Mög:

lichkeit der Luftjchiffahrt" von G. Wellner 1880). jo findet man eingehende Eal

. eulationen in Bezug auf deu Widerftand der Luft gegen die Akroftaten. je nam

ihrer verjmiedenen Form. ferner Beremnung der das Lujtjmiff treibenden Smrauben

flügel. fowie der Motorenarbeit. dann zifjermäßige Darftellung der Tragkraft der

A'e'roftaten unter Beamtung des Gewimts der Ballonhülle. des Netzwerkes. der

Gondel jammt Zugehör. der Mafmine. fowie der Treibfmraube und des Steuer

ruders. der Kraftqnelle. wie Kohlen. elektrifme Batterien n. dgl. m.. des Ankers

und Smleppfeils. des Ballaftes. der Injtrnmente. des Gepäckes. der Lebensmittel

und endlim aum der Mannfchaft. Der Ingenieur auf diefem Gebiet hat es viel

fmwieriger als jener der Hhdronautik. denn er hat feine einzufmlagenden Wege

experimentell und mathemathifm großeutheils erft felbft zu fumen und zu fmaffeu.

während der leßtere vorzügliche nnd vielbefahrene Bahnen vorfindet. von wo aus

er aum für fpecifijme Forderungen (z, B. jiirs Smnellfahren u. dgl. in.) leimt

neue Löfungen erfinnen kann. Es liegt außerhalb des Rahmens diefes Anffatzes.

die zahlreimeu veröffentlimten Projeete für lenkbare Aiwojtaten zu bejprechen. felbft

wenn wir uns dabei blos auf die jüngfte Zeit bejmränken wollten; wir möchten

vielmehr hier uufere Lefer nur orientiren in der wieder lebendig nnd rege

gewordenen Frage: ..Wird es uns gliicken. das Lnjtmeer dem Verkehr zu nnter

werfeu. wie diefer die Oceane längft beherrfmt?" Die Antwort lautet. wie wir

gejehen. im ganzen und großen günjtig; aber die Löfung des Problems erfolgt

wegen der großen Smwierigkeiten nur allmählich. Solmen Lefern. die jim aum

für die Einzelpläne und Detailfragen der AEronautik interejfiren. empfehlen wir

die diesbezüglichen Patentjmriften und befonders die ..Zeitfmrijt des deutjmen

Vereins zur Förderung der Luftjmiffahrt“. die mit dem Jahre 1885 ihren 4. Jahr

gang beginnt. Ju diefen Annalen findet man die Frage der Luftjmiffahrt nam

allen Seiten hin bearbeitet und beleumtet fowie die Literatur diefes Fames auf

das befte berückjimtigt. Befondcrs angenehm ift hier für den Freund der Aero

nautik die Zujammenftellnng des ältern Bümerwejens diefes Fames. fowie die

Fortführung diefer Bibliographie bis auf uufere Tage. Ju der Bümerlijte haben

natürlim aum die aironautijmen Journale und Jahrbümer der andern Nationen

Platz gefunden. von welchen hier namentlich erwähnt fein mögen: ..h'üär0uaute**.

der mit 1885 feinen 18. Band beginnt. die ..Jahresberimte der Aeronautijmen

Gefellfmaft von Großbritannien". welche vom Jahre 1866 bis jetzt ohne Unter

bremung erjmieuen find. und endlich die ..Sitzuugsberimte der Fachgruppe für Flug

temnik des öjterreichifmeu Ingenieur- und Armitektenvereins in Wien" (1881

und 1882). Die aeronautijmen Smrijten einzelner Verfaffer hier zu nennen.

würde zu weit führen. wir verweifen deshalb auf die obengenannte ..Deutfme Zeit

jchrift fiir Luftjchiffahrt“. Welme Entwickelung die Aeronautik nach ihren jüngften

Ehrentagen zu Mendon zunämft nehmen wird. läßt jim vielleicht errathen. Vor

allem dürften jetzt anemometrijme Studien fleißiger denn früher getrieben werden.

weil es wimtig ijt für die zu beherrfchenden Luftfahrten. außer der Richtung auch
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nom die Gefmwindigkeit der Winde im Mittel fowie in den Extremen zu kennen;

denn in vielen Fällen wird das Lujtjmiff gegen den Wind zu fahren haben oder

ihn wenigftens kreuzen miijjen. Die felbftändige Gefmwindigkeit des Luftfmiffes

muß jedenfalls noch ausgiebig erhöht werden. obwol die mittlere Windgejmwindigkeit

felbft windreimer Orte. wie z. B. von Wien. 2 Meter nimt weit überjteigt. Da

jedoch diefe Gefmwindigkeit auf die untern Winde jim bezieht. die obern aber

erwiejenermaßen in der Regel gleimzeitig viel jmneller jtrömen und überdies aum

auf die normalen größern Werthe der Windgefmwindigkeit Rückjicht genommen

werden muß. jo wird man jedenfalls fumen. die eigene Gefmwindigkeit der Luft

fmiffe mindejtens auf 8-10 Meter für die Secunde zu bringen. Eine jolme

Stärke der Eigenbewegung des Luftfmiffes würde jedom für den größten Theil

des Jahres jmon ausreimen. nach allen Rimtungen regelmäßig zu verkehren. und

die Ausnahmen träten dann vielleimt nicht öfter auf als bei der Seefahrt. Es ver:

fteht jim von felbft. daß wo die Windrimtung periodijm wemfelt - und diefe Fälle

find nimt felten - man fumen wird. zur geeigneten Zeit mit dem Winde hin

und zurückzufahren. Aum wird man. wo es angeht. den alten a'e'ronautifmen Wiß

jim zu Nuße mamen und durch Erheben und Senken des Fahrzeuges einen gün

ftigen Wind zu erobern fumen. Ueberhaupt fteht das Lujtjmiff. da es ja wie ein

irdijmes Meteor durm die Luft fährt und feine glückliche Reife in vielfamer Hin

jicht vom Wetter abhängt. zur Witterungskunde in einem nahen und innigen Ber

hältniß. weshalb aum eine der frühern franzöfijchen Verbindungen für die Luft

fmifjahrt den Titel ..Aeronautijch-meteorologifche" Gefellfmaft führte. Allein. wenn

aum jeßt die Bezeimnung ..meteorologijm" bei den aöronautijmen Vereinen fehlt.

jo werden jie jim dom thatfächlim mit der meteorologifmen Beobamtung eingehend

bejmäftigen müffen. fobald einmal die Luftjmiffahrt ernft in Angriff genommen wor

den ift. Namentlim werden die Rimluug. Gefmwindigkeit. Häufigkeit und Perio

dicität des Windes mit befonderer Rückfimt auf die Fahrten des Luftfmiffes zu

jtudiren fein; dann auch wie das Luftfahrzeug gegen die Unbill des Wetters

(Regen. Hagel. Blitz u. j. w.) zu fmüßen wäre n. dgl. m. Dom derlei Maßregeln

gegen jmlemtes Wetter werden bald gefunden fein. wenn nur einmal für das

Lujtjmiff die Solidität im Bau und genügende .Leijtungsfähigkeit gewonnen fein

werden.

Außer den wichtigen Dienjten. welche die Luftjmiffahrt im Kriege wird ver»

rimten können. wird fie jim nom befonders dadurm auszeimnen. daß ihre Vehikel

*nach Orten leitbar fein werden. wohin weder Land- nom Wajferfahrzenge gelangen

können; denn das Lujtmeer führt überall hin. während die Oceane jmon einen

augenfällig bejchränktern Spielraum haben und die Landwege in ihrer Anlage und

Ausnüßung nom viel beengter find. Das lenkbare Lujtjmiff dürfte in erfter Linie

das Fahrzeug für geographifche Entdeckungen werden. und man hat in der That

bereits an Ausrüftungen von Luftfmiffen nam dem centralen Afrika fowie gegen

den Nordpol gedamt (0e. E. Meifjel 1866 und 1882. Major Ehehue 1878

-80); dom kann es damit nimt eher Ernft werden. als bis die A'e'ronautik

Sicherheit der Fahrt nam jeder Richtung hin bieten wird. Ob die Luftjmiffahrt
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je mit dem Eifenbahn- und Dampffmiffverkehr wird wetteifern können? Wer will

dies heute. wo die A'e'ronautik in der Kindheit jim befindet. beantworten? Jeden

falls wird fie. wie foeben angedeutet wurde. jene beiden in unerjehlimer Weije

ergänzen; aum läßt jim jmon jeßt fmließen. daß fie eher eine Eoncurrentin der

Wajferfchijfahrt als des Eifenbahnverkehrs werden könnte. Mit der Beförderung

mämtiger Lajten durm die Luft fieht es gegenwärtig nom jmlecht aus; auch bei

weiterer Entwickelung der Aöronautik dürfte der Lajtentransport nom lange im

Preije zu hoch kommen. Dagegen könnte die Asronautik. fobald fie in das Sta

dium der Reife getreten fein wird. ein mächtiges Hülfsmittel der Pojt werden.

Da die Hebekrajt der Ballons mit ihrem Rauminhalt mämtig wämjt. jo

werden fehr große Ballons aum gewimtigere. mithin leiftungsfähigere Motoren

tragen können. Es ift daher wahrjmeinlim. daß man die lenkbaren Ballons in

der nächjten Zeit von immer mehr zunehmenden Dimenfionen bauen wird. Und

dies um jo mehr. als die Asronautik vorläufig nur von militärifmer Seite unter

jtüht wird und man gerade für Kriegszwecke Ballons von bedeutender Tragkraft

in erfter Linie braumt. Allein auch wenn die Induftrie jim einft der Luftfmiff

fahrt zur Ausbeutung bemämtigen follte. würden ihren Zwecken Riejenaeroftate

befjer entjpremen als mäßige Ballons. was damit gut übereinjtimmt. daß gigan

tifme Ballons. wie eben gefagt. kräjtigere Mafminen tragen können. wobei dann

leßtere dem Lujtjmiff eine ausgiebige Gefmwindigkeit ertheilen. In der erften

Zeit der praktifm verwertheten Luftjmiffahrt dürften daher koloffale A'e'roftate eine

Hauptrolle fpielen. In dem Maße jedom. als man die Motoren und Propeller

durch Verbefjerungen und Fortfmritte. bei fehr vermindertem Gewicht für je eine

Pferdekraft. wirkfamer erhalten wird. werden aum mäßig voluminöje Ballons mit

größerer Gefmwindigkeit fahren. Man wird weiter nam mehrfeitigen Vor

fmlägen fumen - wie auch jolme Experimente bereits vorliegen. z. B. mit Georg

Banmgarten's lenkbarem Flügelluftfmiff (1879) - die Ballons in ihrem fpeci

fijmen Gewicht etwas höher als die umgebende atmojphärifme Luft. oder der letz

tern gleim zu halten und die Hebung fowie Senkung nebft horizontaler Fort

bewegung des Lujtfahrzeuges mittels pajjend gelegter Propeller zn bewerkftelligen.

Ein derartiges Lujtjmiff hat als Analogon den Vogel. der auch jpecifijm fchwerer

als die Luft ift und hauptfämlim mittels der Arbeit feiner Flügel das Aujjteigen

und die willkürliche Fortbewegung in der Atmofphäre erzielt. Es ift auch nimt un

möglim. daß einft die Motoren und zugehörigen Propeller fo jpecifijm leimt und da

bei jo arbeitsmämtig gefmaffen werden. daß man jim. völlig von jeglimem Ballon

emancipirt. nur mittels rein dhnamijmer Flugmafmine in die Luft erheben und

leßtere nach beliebigen Rimtungen dnrmjmiffen wird. Diejes hömjte Ideal der

Flugtemniker dürfte wol erft in fehr fpäter Zeit verwirklicht werden. obwol die

Anfänge diefes Problems bis iu die ältejten Tage der Gefmimte zurückreimen

und Verfume zu feiner Löfung befonders in den letzten Jahrzehnten vieljeitig und

eifrig gemacht worden find. Man bezeimnet die Aeronautik. wenn fie jim keiner

Gasballons und nur dhnamijcher Flugmafminen bedient. mit Anjpielung auf die

Thätigkeit (uctio) des Vogels (uujZ) nam den Franzojen feit 1863 als Aviation

und ihre Anhänger als Aviatenre oder Aviatiker. Der Gegenftand der Avia
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tion. d. i. das Problem des künftlimen dhnamifmen Fluges. ift unvergleimlim

älter als fein moderner Name. und die Keime einer Namahmung des Vogelfluges

finden jim jmon in den Sagen von den fliegenden Göttern des Alterthums. vom

Fluge des Ikaros. von den gejlügelten Sohlen des Perfeus. von der iiiemanifmen

Flugtaube des Armhtas (400 v. Ehr.). in den Märmen von den fliegenden

Dramen. Rojfen und andern Flugungeheuern u. j. w. Zu den Aviatikern zählen

von jeher - die Same ift hier. wie wir angedeutet haben. viel älter als der

Titel - Mathematiker. Phhjiologen. Ingenieure. Mechaniker. Technologen.

Im Gegenfaß zur Aviation fteht die A'e'rojtation. d. i. die Luftjmiffahrt

mittels Gasballous; fie wurde bisher vorherrfmend von den praktijmen Akro

nauten cultivirt und hat von der Aviation vieles bezüglim des Motors fowie der

Treibjmrauben. Triebfliigel. Steuerung u. dgl. m. mit Ruhen angenommen.

Man kann daher jagen. daß die Akrojtation der Neuzeit aus einer Verbindung

der alten Airoftation mit den vorgefmlagenen Hilfsmitteln der modernen Aviation

hervorgegangen ift. Dafür kann es fpäter dahin kommen. wie wir oben berührt

haben. daß die Aerojtation allmählim in die Aviation übergehen wird.

Demnam gibt es jetzt zwei Hauptfchulen der A'e'ronautik: die der Aöroftation

nnd jene der Aviation. Beide haben dann nom innerhalb ihres Kreijes verjmie

dene Shfteme. Die Aörojtation haben wir hier in ihrem lehten praktijmen Stadium

befpromen und auf ihre Vergangenheit und Zukunft einige Streiflimter geworfen.

Die Vejtrebungen der Anhänger der Aviation werden wir in einem zweiten Artikel

beleuchten. Die A'e'roftation datirt erft vom Jahre 1783 und ihr hnndertjähriger

Beftand wurde vor kurzem gefeiert. Die alte Aiiroftation (1783-1852) mit Segel.

Handruder und Steuer hatte bezüglim des zielbewußten Fahrens keine günftigen

praktijmen Erfolge; die neuere (1852-84) mit Motoren. Smraube und Steuer ift

anf dem Wege zu jolmen. Sie profitirt von den Forfmungen und Verfume!! der

Aviation. und wir werden am Smluß der Abhandlung über letztere wieder auf

diefen Gegenftand zurückkommen. Die Aviation hat von alters her als verlocken

des Vorbild den Vogelflug; die Airojtation hätte längft die Wolken als Mufter

nehmen können; die Erfindung der Ae'rojtaten erfolgte jedom ohne Hinblick auf

jene natürlimen Aiiroftaten. welme ebenfalls nam dem Archimedijmen Gefeße durch

Deplaeement als jpecifijm leichtere Mafjen in der Luft fmweben und mit den

Luftftrömen pajfiv fmwimmen. Man kann alfo jagen. die jetzigen A'e'roftaten find

lenkbare Wolken. und anf fie paßt das Wort des Dimters:

Eilende Wolken. Segler der Lüfte!

Wer mit euch wanderte. mit enm jmiffte!

Wenn nimt alle Zeimen der Wijjenfmaft nnd Praxis trügen. werden wir einft

nimt nur mit den lenkbaren Wolken (A'e'roftaten). fondern auch ohne Ballons. blos

mittels dhnamijmer Flugmafminen die Lüfte dnrmwandern und dnrmjmiffen. Dafür

werden die wackern. unermüdlimen Aeronantiker. ohne llnterjmied ihrer verjmie

denen Rimtungen. mit vereintem Streben nnd durm zufammenwirkende Arbeit forgen.



Die Mufik in Spanien.

Bon

Gnftan Dierrits.

l.

Der heitere jonnige Süden Europas hat feine Bewohner zn allen Zeiten zu

fangesfrohen. tanzlnjtigen. mnjikliebeuden Menjmeu gemamt. die ihrem leimten

Sinn bejtändig in einfamen. aber reizvollen Melodien Ausdruck verliehen,

Dies gilt in erfter Linie aum von Andalujien nnd feiner fangninifchen leimt

erregbaren Bevölkerung. Smou die Geographen des Alterthums wußten viel von

den fafcinirenden Andalujierinnen zu erzählen. und befonders die römifmen Smrijt

jteller des goldenen Zeitalters und dann der Folgezeit geben uns ein deutliches

Bild der Gaditanerinnen. die durm ihre Reize die verwöhnte. corrumpirte und

blajirte Gefellfmaft Roms dauernd zu interejjiren und zu feffeln verftandeu, lind

diefe Federzeimnungen find fo genau und fo treu. daß fie beinahe unverändert

noch heute zutreffen. Wenn man von den Tramten abfieht. fo find das Auftreten.

das Benehmen. der Charakter der heutigen andalufifmen Tänzerinnen noch die

felben wie die ihrer antiken Vorfahren; felbft das Arrangement des Haares ift

nom das gleime. und hier zeigt jim wieder jo recht deutlim die Unverwüftlimkeit

gewiffer Volksgebräume. Die Südfpanierin ift heute nom. obgleim aum hier mit

einer für den Eulturhiftoriker bedauernswiirdigen Gefmwindigkeit das jpecifijm

Spanifme. das Eharakterijtifme. die Sitten. Gebräume und Tramten fmwinden.

nom immer durm die traditionelle Haartramt als jolme zu erkennen.

Allerdings kann man mir hier den Einwurf mamen. daß die Berimte der

Alten meijt nur von jpanifmen Tänzerinnen fpremen. Der Tanz. d. h. der Volks

tanz. jetzt aber bei allen auf niederer Eulturjtufe jtehenden Völkern auch Mufik

und Gefang als jelbftverftändlim voraus. mögen diefelben aum felbft zuweilen nur

dnrm das Anjmlagen der Schilder mit den Smwertern und durch wenig artikn

lirtes und modulirtes Kriegsgejmrei bewirkt worden fein und werden. Die nr

fprünglime Dreizahl der griemifmen Mujen weijt mit einer im hömjten Grade

überrajmenden Simerheit auf die innige Verbindung von Tanz. Jnftrumental

begleitung und Gefang hin. wie fie jim in der hiipfenden Bewegung der Waffer

des Gebirgsbames. im Raujmen des Laubes und im Gefang der Vögel der feinen

Beobamtung einfacher Naturmenjmen offenbarte.

Diefe Verbindung von Gefang. Spiel und Tanz. die abfolute Zufammen
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gehörigkeit diefer drei Factoren tritt uns in den Kultnrländern uuferer Zeit viel

leimt nirgends fo deutlim und unmittelbar entgegen wie in Spanien. Die be

liebtejten und bekanntejten Formen der Volksdimtung. und felbft ihre Namen be

zeimnen gleichzeitig die entjpremenden Tänze; und wenn heute unter dem Einfluß

fremder Tänze eine Trennung von Tanz und Gefang bei manmen Gattungen der

felbeu jim allmählim vollzieht. jo widerjtrebt dies im Grunde dom durchaus den

Principien der vom jpanifmen Volksgeift jeit Iahrtaujenden gejmaffenen und gül

tigen jtrengen Volksäjthetik - die natürlim nimt gefmrieben ift. fondern inftinctio

empfunden in jedem Individuum lebt. Emte andalufifme Tänze wie die Segui

dilla. Petenera. Malagueüa u. f. w. find zugleim Liedergattungen. und Tanz und

Gedimtform tragen denfelben Namen. Der baskifme Zorzico wird getanzt. ge

fungen und gefpielt. und diefer Name gilt für jede diefer drei Ausdrucksformen

des baskifmen Volksempfindens.

Wie alfo die alten andalufifmen Tänzerinnen im allgemeinen den heutigen

ähnlim waren. wie fie damals jmon die Erotolä und das Thmpanum hand

habten. aus denen die Eaftagnetten und das Tamburin entftanden. fo wird aum

damals der Tanz häufig von Gefang begleitet gewefen fein. wenn Vorjtellungen

einer jpanifmen Truppe nnd nicht einer einzelnen Tänzerin ftattfanden. Denn

es begreift jim leimt. daß der Gefang gewöhnlim nimt von dem Tänzer oder der

Tänzerin. fondern von einem Gliede der Truppe. dem diefes Individuum an

gehört. ausgeführt wird.

Als die Araber dann im 8. Jahrhundert n. Ehr. Spanien eroberten und

dort ihr unabhängiges Khalifat Eördoba fmufen. da wurden die Großjtädte diefes

glänzenden Reimes aum die Pflegejtätten der Mufik. und ficher waren es die ein

geborenen Andalujierinnen. die im Occident die Stelle der jo hochgefmäßten per

jifmen Sängerinnen und Tänzerinnen des orientalifmen Khalifats vertraten und die

neuen Herren des Landes durm die unvergleimlime Anmuth und Smönheit und

durch das Reizvolle ihrer Tänze zu feffeln wußten.

Das arabifme Andalujien follte nimt nur die europäifche Welt mit zahllojen

Induftrieproducten verjehen. die außerhalb der arabifmen Reime ungemein ge

jmäßt wurden; es follte nimt nur der Herd der Wifjenfmaftlimkeit werden. die

jim von den arabifmen Univerjitäten allmählim über die Ehrijtenheit verbreitete.

fondern diefe aum mit den theilweife aus Aegypten. meift aus Perfien ein

geführten Mujikinjtrumenten befmenken. die jim ebenfalls fchnell den Weg in alle

füdenropäijmen Länder bahnten und die Prototype der meiften uuferer heute in jo

hohem Grade vervollkommneten Mujikinftrumente wurden. Andalujien und be

fonders Sevilla waren alfo aum unter der maurifmen Herrjchaft. gerade fo wie

fie es im Alterthum gewefen. von größter Bedeutung für die Pflege der Künjte

der Mufik und des Tanzes. mit dem einzigen Unterfchiede. daß in alten Zeiten

Gades. das heutige Eadiz. der Vorort hierfür gewefen war und die römijme

Welt mit den fo fehr beliebten iberifmen Tänzerinnen verjehen hatte.

Namdem der beinahe achthundertjährige Kreuzzug des Ehrijtenthums gegen

den Islam in Spanien zu Ende des 15. Jahrhunderts endlim zu Gunften des

erftern entfmieden war. blieb Andalujien das bevorzugte Heim der drei jpanifmen
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Bolksmujen und ift es bis auf den heutigen Tag derart geblieben. daß. wenn

man von fpanifmer Volksdichtung und Volksmnjik fprimt. man immer nnr die

andalufifmen im Sinne hat. Diefe find allerdings fo marakteriftifm. fo fafcini

rend. fo originell. daß fie unbedingt in ganz Spanien herrfmend find und die Volks

dimtung und Volksmujik der andern Provinzen völlig in Schatten jtellen, Ia.

man darf weiter jagen. daß die Mufik und die Tänze der öjtlimen und mittlern

Provinzen Spaniens ganz unter andalufifmen Einflüjjen entftanden find. Die

Nordprovinzen. befonders die drei baskifmen. haben dagegen auch in diefer Hin

jimt ihre volle Unabhängigkeit und Eigenart zu bewahren gewnßt. und ihre Mufik.

ihre Tänze ftehen ganz außer jedem Zujammenhange mit denen des Südens.

Blieb Andalujien aljo aum in der Neuzeit die Herrjmerin auf den Gebieten

der Mufik. des Tanzes und des Volksliedes Spaniens. jo vollzog jim doch ein

fehr wimtiger Wemjel in den Perfonen. die diefe Künjte pflegten.

Seit dem 14, Jahrhundert erjmienen die Zigeuner in Spanien. und ihre in

allen Ländern bekannte hohe Begabung für Mufik verjmaffte ihnen bald auf dem

Gebiete der lehtern und aum auf dem des Tanzes den nnzweifethaften Sieg

über ihre andalufifmen Lehrmeifter. Der jmwermüthige Zug im Wefen der

Zigeuner übertrug jim im gewiffeu Sinne auch auf die andalufifme Mufik und

mamte überdies. in Verbindung mit der eigenthümlimen dunkeln Hautfarbe. die

an Smönheit der Figur und der Gejimtszüge die Spanierinnen beinahe nom über

treffenden Zigeunerinnen zu den ausgefpromenen Lieblingeu des jpanifmen Volkes.

Das zweijelloje Ueberwiegen des zigeunerijmen Elements in den Reihen der

Pfleger der volksthümlimen Kiinjte bekundet fich fogar in der Bezeimnung der

felbeu. Man benennt nämlim gewöhnlim das andalufifme. ja fogar unter Um

ftänden das jpanifme Volkslied im allgemeinen: tiamenea. was eigentlim vlämijm

bedeutet. aber nicht in diefem Sinne. fondern in dem von zigeunerifm gebraucht

wird. Und während 0ante8 fiarnmiaoZ jomit eigentlim ..Zigeunerlieder“ heißt.

erweitert man die Bedeutung diefes Ausdrucks zum ..Andalujijmen". ja zuweilen

ganz allgemein zum jpanifmen Volkslied. Die beliebten Eaje's. in denen man im

Süden und bis vor kurzem aum nom in Madrid die echte jpanifme Volksmujik

hören und die Volkstänze fehen konnte. hießen und heißen denn aum demgemäß

..Cafes flamencos".

Man hat daraus nun gelegentlim jmließen wollen. daß die jpanifme. d. h.

im befonderer die andalufifme Volksmujik mehr oder minder echt zigeunerifm und

von den Zigeunern erft gefmaffen worden ift. Davon ift jedom ganz und gar

keine Rede. Es hat mit dem site tiamauoo. der Zigeunerkunft. der andalufifmen

Volksmujik. überhaupt eine eigenartige Bewandtniß. Die Mufik. deren Melodien

jeden für die Smönheit und Reize der einfamen. ungezierten. naturwümfigen

Volksmufe Empfänglimen durch ihre marakteriftijme Originalität unfehlbar und

dauernd anziehen und feffeln. die jim unauslöjmlim dem Gedächtniß einprägen. ift

gerade jo wie die Bevölkerung Andalujieus und die ganz Spaniens ein Gemijm

der allerverfchiedenartigften Elemente.

Wenn von ..fpanijmer Nationalmnfik" die Rede ift. fo kann darunter frühejtens

bis zur Mitte diefes Jahrhunderts nur nnd ganz ausjmließlim die Volksmufik
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begriffen werden; ja. der moderne Mufikkritiker wird zugeben müffen. daß die jeit

einigen Jahrzehnten entjtehendefpanifme Kunjtmufik ihre am meiften marakterifmen.

anziehenden und bedeutenden Smöpfungen. alle diejenigen. dnrm die fie im Jn

nnd Anslande wirklime Erfolge und allgemeine Anerkennung erzielt. den Grund

motiven der Volksmujik verdankt. deren Rhythmen und eigenartige Toncombina

tionen fie in gefmickter Weije künjtlerifm verwerthet hat. Die nationale Kunft

mnjik Spaniens kann und wird aum nimt anders Bedeutung erlangen. als wenn

fie von den Vorausjetzungen der dem jpanifmen Volksgeift fo ganz entjpremenden

Volksmujik ausgeht. Statt ihre idealen Vorbilder. wenn nimt gar ihre Motive

in der deutjmen. italienifmen und franzöfijmen Kunftmufik zu fumen. muß fie daher

mehr und mehr beftrebt fein. die dem jpanifmen Volksenipfinden entjpremenden

Grundmotive aus der Volksmujik zu abftrahiren und den Kunftgejehen der Com

pojitionslehre gemäß zu verwerthen.

Die Gefmimte der fo hömft eigenartigen und anziehenden jpanifmen Volksmujik

ift nun leider bisher nom in keiner Weije genügend ftudirt worden. und das Bild

ihres Entwickelungsganges wird wahrjmeinlich aum in Zukunft. wenn jim geeignete

Bearbeiter gefunden haben. ftets ein lückenhaftes bleiben. da es für viele Epomen

derfelbeu an jedem zuverläfjigen Studienmaterial und an mufikalifmen Documenten

fehlt. Das eine aber ift bis zur Evidenz erwiefen und unterliegt keinem Zweifel.

daß nämlim das bei weitem einjlußreimjte nnd gejtaltendjte Element der jpani

fmen Volksmujik das arabijm-maurifme gewefen ift. und es handelt jim nur um

die Bemejfung des Grades des Einflufjes. den diefes Element auf die Ausbildung

der jpanifmen Mufik ausgeübt hat. Während die Einen zu leugnen fumen. daß

diefer Einfluß je ftattgefunden hat. wie dies in gleicher Weije auf dem Gebiete der

jpanifmen jmönen Literatur gejmieht - gehen andere wieder zu weit. wenn fie

die ganze jpanifme Volksmujik für dnrmaus arabifm halten. Das Wahre liegt

aum hier in der Mitte; aber Thatjame ift allerdings. daß manche der anziehendften

jpanifmen Melodien unverändert. und nur der Verzierungen entbehrend tief im

Innern Marokkos.- Algeriens und der andern Küftenländer Nordafrikas angetroffen

werden und zweifellos auf maurifmen und arabifmen Urfprung zurückweifen.

Wurde der Tanz im alten Iberien gepflegt. fo natürlim aum die Mufik. und

hier tritt gleim die Frage an uns heran: welmer Art war die Mufik der iberifmen

hiftorijmeu Urbevölkerung? Dafür jmeint jim allerdings in der baskifmen ein Anhalt

zn finden. die mit ihrem Fünfamteltact und zahllojen Abweimungen von der Mufik

aller andern europäijmen Völker ihren uralten Charakter bewahrt hat und am meiften

Verwandtfmaft mit der irifchen zeigt. Dom bei der gänzlimen Verfmiedenheit

der baskifmen von der andalufifmen fehlt jeder Anhalt dafür. daß einft im Süden

der Halbinjel diefelbe Mufik geherrfmt hat wie im Norden. Dies jmließt jedom

andererjeits keineswegs aus. daß in der heutigen andalufifmen Volksmujik noch

altiberijme Elemente vorhanden find.

Sehr frühzeitig erfolgte die Invajion femitifmer und hamitifmer Stämme in

Spanien. und es ift anzunehmen. daß aum die Phönizier. die ifraelitifmen Ein

wanderer. die mit diefen znfammen herüberkamen. dann die Karthager die iberijme

Mufik beeinjlnßten. Die zahlreimen Eolonien der Griemen an der Oftkiifte werden
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aum. wie auf fo vielen andern Culturgebieten. nicht ohne Bedeutung für die

iberijme Mufik gewefen fein. Die Römer konnten in diefer Hinfimt nimts bringen.

wohl aber vieles nehmen. Ob und inwieweit die germanijme Eroberung der Halb

infel die Mufik beeinflußt hat. dürfte fmwer zu ermitteln fein; auffällig ift aber.

daß die einheimijche jpärlime Volksmujik derjenigen Provinzen. in denen das

deutjme Volkselement das geftaltende wurde. einen von dem der baskifmen fowol

wie von dem der andalufifmen ftark abweimenden Charakter aufweift. Die nord:

fpanifme Volksmujik ift dagegen der deutjmen in manmen ihrer Smöpjnngen jo

verwandt. daß man jim verjumt fühlt. eine jolme Melodie gelegentlim für echt

deutfm zu halten.

Darauf folgte die arabifme Invajion. die befonders Andalujien ihren eigenen

Stempel anfprägte. und deren Einfluß jim heute nom in der Bevölkerung felbft.

und in allen ihren Sitten. fogar in ihrer Denk- und Spremweife auf das deut

lichfte zu erkennen gibt. was um jo auffälliger ift. als die Kirme jim redlim

bemüht hat. diefe Einflüjfe alle zu vertilgen. Das arabifme und das maurifme

Bolkselement find dort aber in nom uugleim höherm Grade die bejtinimenden

geworden als das germanijme in Galieien. Leon. Ajturien. Aragon und Catalonien.

So kann es denn aum nicht überrajmeu. die andalufifme Volksmujik völlig

durmjeht von arabifchen und berberifchen Elementen zn finden.

Auf die Pflege der Mufik in Spanien in der Gegenwart übergehend. müffen

wir zuerft einen Blick auf den gegenwärtigen Stand der Volksmujik werfen.

Wie bereits oben bemerkt. jmwinden unter dem Einfluß der beqnemern Ver

kehrsmittel und Wege der Gegenwart die uralten und jo änßerjt interejjanten

marakteriftijmen Eigenthümlimkeiten der foeialen Cnltur Spaniens fehr fmnell.

Bejonders in den größern Städten und vollends in Madrid fieht man fetten und

nur bei Landleuten. die dorthin kommen. nom die malerijmen Tramten früherer

Zeit; felbft Smleier und Mantille weichen mehr und mehr dem franzöjijmen Hut.

der Fämer dem Sonnenjmirm. und jo geht aum mit jedem Tag mehr von den

alten Sitten verloren. die einft in Spanien beftanden. Nur auf den Dörfern

und überhaupt fernab von deu großen Verkehrsjtraßen und von den größern Ort

fmaffeu. in denen die Cnltur des Auslandes Fuß gefaßt hat. findet man nom die

Gebräume und Tramten und die urwüchfigen Eigenthiimlimkeiten des jpanifmen

Bolkslebens früherer Zeit. Nur die Stiergefemte und das Banditenwefen erblühen

mehr und mehr und leiften der Verbremerjtatiftik Vorfmub. die einen wahrhaft

erjmreckenden Höhepunkt ihrer Entwickelung erreicht hat. So fieht man denn aum

die alten jpanifmen Tänze und hört die emte nationale Volksmujik eigentlim nur

nom auf dem Lande; aus den großen Städten find fie verbannt. und lediglim

in ihrer ..künftlerijmen Ausbildung". was in diefem Falle oft mit Entartung

gleimbedeutend ift. findet man fie in den Theatern. im jpanifmen Ballet. In

Madrid find vor einiger Zeit auf Befehl des Civilgouverneurs die drei lehteu

großen Volkseajes. die Cafes flamencos. gefchloffeu worden. weil es dort zuweilen

zu Mejjeraffairen kam und weil die Behörde diefe Orte für die Sittlimkeit

gejährdend hielt.

6*
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Der Mufiktrieb ift bei den Spaniern. befonders bei dem weiblimen Gejmlemt

und hauptjächlim im Süden fehr hoch entwickelt. Man hört die jungen lebens

luftigen Mädmen des Volkes und des Mitteljtandes. wenn fie nicht plaudern.

fajt beftändig fingen. und wo nur die Guitarre und die Baudurria erklingen. da

fammelt jim aum bald eine Smar andämtiger Zuhörer. nnd es dauert nicht lange.

fo beginnt der Tanz. Diejer Gefang ift natürlim für gewöhnlim fehr einfam.

wenn nimt roh. und aum das Gnitarrenjpiel ift meift nimt befjer; denn die Zeiten

find vorbei. in denen jeder Jüngling die Guitarre oder die Baudurria (eine Art

Mandoline) fpielte und in denen der Wetteifer felbft den Spielern. die den nieder

fteu Smichten augchörten. oft genug zu einer gewiffeu Meijterfmajt verhalf. Jetzt

find die Intereffen andere geworden. das Spiel wird weniger geübt und die

allgemeinen Leiftungen werden dabei um fo nntergeordneter nnd fmlechter.

Immer aber gibt es dom auf dem Lande. in den Dörfern und Marktflecken nom

Männer. die der alten Sitte treu bleiben. Guitarre und Baudurria gefmickt hand

haben und der Tanzluft des jungen Volkes Vorfmub leiften. Die Smenken und

Cafes und andern Verfammlnngspläße der kleinern Orte erklingen immer nom

von den Tönen des beliebten volksthümlimen Jnftruments. von Gefängen und

Tanzliedern. und da bilden jim diejenigen Spieler und Tänzer ans. die dann in

den Cafes der größern Städte Andalnjiens nnd in den berühmten Zigeunervierteln

Sevillas und Granadas die Leidenjmajten des Volkes nähren und entfejfeln und

die Freude an der Mufik zu erhalten fumen. Und das Volk weiß diefe Mufik

leijtungen fehr wohl zu jmätzen und zu benrtheileu. und in der berühmten und

berümtigten Zigeunervorjtadt Sevitlas. Triana. verlangt man immer eine gewiffe

Meijterfmajt im Spiel uud vollends im Tanz: es ift überhaupt irrthümlim.

zu glauben. daß die jpanifme Volksmujik und Volksdimtnng ebenfo wie der Tanz

nimt aum ihre jtrengen Knnjtgefehe aufweifen und daß es dnrmaus mühelos ift.

diefe Künfte zu üben. Die befjern Leiftungen find vielmehr die Frumt langer

Smnlung. nnd zwar nimt blos felbftändiger Namahmung berühmter Vorbilder.

fondern oft genug wirklicher Belehrung durch anerkannte Meifter. die. wenngleim

gewöhnlim nur rohe Bauern. dom eine Art von Akademien bilden. in denen fie

ihre einfamen Iiinger mit den Gejehen der Volkskünjte bekannt mamen. Die

Namen jolmer Meifter. die oft nur eine einzige Liedgattnng pflegen. find in An

dalujien allbekannt und es wird ihnen allgemeine Anerkennung gezollt. So gelten

zum Beijpiel als Autoritäten für die Seguidilla Silverio und Iuanelo von Jerez.

Und man muß fehen. mit welmer Strenge und Simerheit die Zujmauer und Zu

hörer jede Bewegung des Tänzers nnd der Tänzerin. jeden Ton des Sängers

und der Sängerin und des Spielers kritijiren. um zu begreifen. wie groß das

injtiuctive Verftändniß des Volksgeijtes für die Gefejze der beliebten heitern Künjte

ift. an denen jim das Volk erfreut.

Es ift ferner ein großer Irrthum zu glauben. _daß die jpanifmen Tänze in

ihrem Charakter auf die jüdländijche Sinnlimkeit beremnet find und das jittlime

Gefühl verletzen. Es kommt in diefer Hinfimt alles auf das Verhalten und die

Wünfme der Znjmaner und auf den betreffenden ..Künjtler't und die ..KünjtlerintF

an. Es ift damit genau wie mit dem Text der Lieder. mit den Coplas und



Die Zl'tufik in Spanien. 85

Seguidillas. die jeit langen Zeiten im Volksmunde leben oder momentan iin

provijirt werden. Die ganze Scala menjmlimen Empfindens wird in diefen nam

Taufenden zählenden kleinen Volksliedern behandelt. und die hömjten fittlimen

Grundfähe. die -fmwärmerijmjte. innigjte Religiojität. die idealjte treuejte Liebe

find in ihnen ebenfo zum Ausdruck gebramt wie die niedrigfte Sinnlimkeit. Roh

heit und Zügellojigkeit. Die Mafjentänze des jpanifmen Volkes. fo z. B. der

baskifme Anrresco und Zorzico. entbehren dnrmaus alles dejjen. was das Gefühl

irgendwie verletzen kann. ..Die Poefie der Wolluft“ gilt vielmehr nur - und

das hängt. wie gefagt. ganz von der Abfimt der Darfteller und von dem Ver

halten und der Interpretation der Zufmauer ab - von den höhern Kunjttänzen

des Volkes. in denen eine einzelne Tänzerin oder ein Paar auftreten. wie vom

Ole. vom Fandango u. a. Und aum hier wird meift ein lanteres Gemüth nimts

Verletzendes finden. während die Prüderie. das Vornrtheil und die Sinnlimkeit

in demfelben Fall jede einzige Bewegung mit Leimtigkeit als anftößig zn bezeimnen

im Stande fein werden. Man fehe ferner nur einmal die jpanifmen Volkstänze

von den Zigeunern Granadas vor feiner Gefellfmaft in einem der Alhambra-Hotels

und dann vor dem Auswurf des Volkes in einer großjtädtifmen Vorftadtsfmenke

oder Verbremerkneipe. etwa in Cadiz oder Malaga. von entfpremend rohen

Tänzerinnen und Tänzern ausgeführt! Und hiermit vergleime man die modernen

Tänze der obern Schimten der Bevölkerung der Cultnrländer iu ihren Erjmeinungeu

im Ballfaal der befjer jituirten Klafjen und auf dem Tanzboden des niedern Volkes.

Angefimts des modernen Bullets follte man jim ebenfalls hüten. zu jmnell über

die jpanifmen Volkstänze abzuurtheilen. Es befteht aber einmal das Vornrtheil

gegen diefelben. und da man fie fajt nur nom in ihrer Aufführung vor der Hefe

des Volkes fehen kann und da fie für den unter ganz andern Vorjtellungen von

dem Begriff Tanz aufgewamjenen Ausländer überdies Reize ungeahnter Neuheit

haben und er von vornherein anderes darin erblickt. als was fie vorjtellen - fo

befejtigen jim natürlim die faljmen Vorurtheile mehr und mehr.

Was ferner den Volksgefang anbetrifft. fo weimt aum diefer in feinem Charak

ter jo weit von den mit diefem Begriffe verbundenen Vorjtellungen des gebildeten

Fremden ab. daß diefer. befonders bei der arabifmen Cafia und andern Lied

gattungen. oft genug nimts anderes als ein ohrzerreißendes Kreijmen und Smreien

zu hören glaubt und gerade die hömjten ..Kunjtleijtungen" in diefen Gattungen

am allerwenigjten als jolme und überhaupt nur als Gefang zu bezeimnen geneigt

fein wird. Es kommt jreilim dazu. daß Tanz. Spiel und Gefang meift von

taktmäßigem Händeklatjmen. Fußjtampfen. Aufklopfen mit Stöcken und von unauf

hörlichen ermunternden und beifälligen Rufen begleitet werden.

Abgejehen von der Pflege. welme die Volksmujik im Volke felbft nom findet. find

es in Andalujien und aum in den Wejtprovinzen Spaniens jene Cafes flamencos.

in denen kleine aus vier bis acht Perjonen bejtehende Trupps von ..Volkskünjtlern"

die Künjte ausüben. und aum Madrid befaß früher eine beträmtlime Zahl der

felbeu. Diefe war aber in lehter Zeit unter dem Einfluß der gegen fie ausge

führten Polizeimaßnahmen bis auf drei zufammengefmmolzen. und aum diefe find

nun gefchloffeu worden. Es verkehrte in ihnen nur das „Volk“. Arbeiter.
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Bauern. Handwerker. Soldaten. Toreros und jene Bummler. deren es hier jo

zahllofe gibt. Die Leiftungen diefer Trupps waren zum Theil fehr gut und

man konnte zuweilen hier die jmwindenden Volkstänze und die Volksmujik befjer

als im Süden ftndiren; außerdem boten diefe Cafes dem Ethnographen und Cul

turhijtoriker das vorziiglimjte Beobamtungsmaterial und wurden daher aum viel

von folchen Fremden bcjumt. die jim nimt jmeuten. jim nam Art der gebildeten

Spanier an einen Tijm mit dem Blujenmanu. dem Frijenr. dem Bauer n. f, w.

zu feheu. Diefe Cafes ftanden jeit lange unter polizeilimer Anfjimt; denn es

kamen häufig Mejjerafjairen in denfelben vor. und erft vor kurzem fand eine Ber

handlnng gegen neun Zigeuner ftatt. die am 13. April 1883 im Cafe imparcial.

dem berühmtejten der Cafes flamencos. einen Streit vernrjamten. in dem nur

durch fmnelles Einfmreiten der Anwejenden und der Smuhleute ein größerer

Meffer: und Revolverkampf vermieden wurde.

Das ausgejpromene Intereffe. das man in allen Smichten der jpanifmen Be

völkerung für die Mufik hat. wurde Veranlaffung. daß in allen größern Cafes

der Hauptjtädte jetzt ..Eoncertett veranjtaltet werden. die allerdings meift nur in

dem Vortrag von einigen wenigen Klavierjtücken bejtehen. zwijmen denen halb:

ftündige Paufen eintreten und die bei dem herrfmenden Lärm nur von wenigen

Nahejihenden gehört werden. - Junge oder aum verkommene Mujiker verdienen jim

damit eine kaum nennenswerthe Kleinigkeit. die aber für den armen geniigfamen

Kunftjünger dom wenigftens das Nothwendigjte zur Exiftenz gewährt. In manmen

Cafes findet man neben dem Klavierjpieler aum einen Geiger oder einige Sänge

rinnen. und nur in einem habe ich ein Streimquartett gejehen. Wo man jim

den Luxus eines Klaviers nimt gewähren kann. wird gelegentlim aum ein Guitarren

jpieler angejtellt.

Die Sitte der Ständchen. der Serenaden früherer Zeit jmwindet wie alle

andern jpecifijm jpanifmen aum fehr jmnell. und in Madrid und den andern

großen Städten wird man änßerjt jelten nom derartige Straßenmujik hören. Sie

ift durm die großen klavierartigen Leierkajten erfeht. die aber auch von jetzt

ab in den madrider Straßen nicht mehr erjmeinen. weil die Steuer. die auf diefe

Inftrumente erhoben wird. zu hoch ift. als daß die Leiermänner fie bei dem ge

ringen Ertrag. den ihre Bettelei ergibt. bezahlen könnten.

Wenn einige Bettler und Blinde mit Guitarren und andern Inftrnmenten die

Straßen durmziehen. fo ift doch ihr Spiel nur in jeltenen Fällen als Mufik zu

bezeimnen.

Sehr jelten werden aum die Eftudiantinas noch gejehen. Sie gehören einem

andern Zeitalter an und haben jim überlebt. Einjt. im Mittelalter. bejtanden fie

wirklich aus den Studenten der Univerjitäten. und diejenigen. welme man in

Madrid und überhaupt in ganz Spanien nom in der lujtigen Carnevalzeit fieht.

find allerdings die mehr oder minder getreuen Ebenbilder der mittelalterlimen

Vorfahren. Und jo geben aum die im Auslande reijenden Eftudiantinas eine

Vorftellnng von dem. was diefe lujtigen Mujikerbanden ehemals waren. Die

rauflujtigen. armjeligen Jünger der Wijjenjmaften hatten in jenen frühern Zeiten

weniger Intereffe an ihren Büchern als an Mufik und Poefie; der Degen und
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die Guitarre. der Löffel und die Gabel. mit denen fie jim aus fremden Töpfen

die nothdürftigen Unterhaltsmittel nahmen. wo fie fie fanden. bildeten das ganze

Hab und Gut diefer luftigen leimtlebigen Burjmen. diefer ..fahrenden Smüler".

die der Smrecken aller ehrbaren Mütter halberwamfener Tömter und das Ent

zücken der leßtern waren und denen Bauer und Bürger nur die Thüren ihrer

Häufer öffneten. um zu verhüten. daß das hungerige Mujikantenvolk. diefe leimt

lebigen Mujenjöhne. diefelben jprengten und jim mit Gewalt aneigneten. was man

ihnen nimt gutwillig geben wollte. Diefe „Romantik" des Studentenlebens von

ehemals ift längft gejmwunden; der jpanifme Student von heute hat nimts mehr

von feinen Vorgängern bewahrt nnd hegt jeht andere Interejjen als die für Poefie

und Mufik. Die Guitarre und Baudurria jinken von ihrer einjtigen einflußreimen

hohen Stellung im foeialen Leben der Spanier. und zwar aller. aum der hömjten

Stände tiefer und tiefer herab zu veramteten Bolksinftrumenten. und man wird

fie in den Cultnrjphären der großen Städte bald als Raritäten fumen müffen.

Der Gebildete rührt die Guitarre nimt mehr an. er hat ja dafür das Klavier.

das in einer ganz unvergleimlim vollkommenern Weije die menjmlimen Empfin

dungen auszudrücken vermag. Der Anblick der luftigen fröhlimeu Eftudiantinas der

Fafmingszeit und ihre Mufik berühren daher froh der bunten Farben der Trach

ten und der Smleifen und Bänder in gewiffem Sinne wehmüthig; denn es ift

nom der letzte Verfum. eine der poetifmen Erfmeinungen der mittelalterlimen

Cnltur wiederum ins Leben zu rufen.

Eftudiantinas bejtehen noch und zwar felbft in Madrid. aber fie führen

ein kümmerliches Leben und wagen jim außer der Carnevalszeit nimt mehr an

das Limt des Tages. Am fpäten Abend und namts dagegen kann man fie jelten.

fehr jelten noch fehen und hören. und ihr Erjmeineu mamt auf den Fremden ftets

einen hömft eigenartigen Eindruck. Die Mitglieder diefer Eftudiantinas tragen

dann nie ihre traditionelle malerijme Tramt. fondern die Kleider des täglimen

Lebens. Sie bejtehen meift aus Individuen der arbeitenden Klafjen. aus halb

erwamfenen Iünglingen und aus Männern. und zählen etwa 15-20 Individuen.

Es bot jim mir im vorigen Winter einmal das feltene Vergnügen. eine jolme

Ejtudiantina in der Ausübung ihrer Kunft zu beobamten. Es war eine mondlofe

finjtere Namt. und das jpärlime Limt der Laternen vermomte nimt die finjtern

Straßen zu erhellen. durm die mein Weg mich führte. Plöhlim hörte im den

Ton von Guitarren. ging demfelben nam und vermomte endlim bei dem jmwamen

Limt zu erkennen. daß mir ein Trupp von Menjmeu entgegenkam. der die ganze

Breite des Straßendammes einnahm, Im kehrte um. in der Abfimt. die Eftu

diantina pajjiren zu laffeu und ihr zu folgen. An ihrer Spiße marjmirte. in

feine Eapa eingehüllt. ein älterer Mann ohne Guitarre. Ihm folgten in regel

mäßigen weitlänfigen Reihen in ziemlim großen Zwijmenräumen etwa 20 Indi

viduen. die. in ihre Capas und Mantas eingehüllt. den umgehängten Guitarren

jene eigenartigen. aber monotonen uralten Melodien entlockten. deren Urfprung

weit ins Mittelalter zurückreimt. Es wurde unioono und remt gut gefpielt. Nam

dem Takt der Melodie und fmweigend eilten die Eftudiantes beinahe im Ge

jmwindfmritt durm mehrere Straßen. Plöhlim verjtummte auf ein von dem

MFH-'Uf-L *cal-N
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Dirigenten gegebenes Zeimeu die Mufik. dom der Marfch wurde nom durm einige

Straßen fortgefeht; endlim war man am Ziele angelangt. es follte einer Dame

ein Ständchen gebramt werden; fmweigend. möglichjt geräujmlos mamte die Truppe

Halt. formirte jim im Kreije um ihren Führer. nnd alsbald begann nun die

Mufik. welme die betreffende Dame von ihrem Balkon ans anhörte. Dann fetzte

jim die Ejtudiantina wieder in Bewegung und marjmirte. wie zuvor die einfachern

Marjmweifen fpielend. weiter. verjtummte plöhlim und machte bald darauf vor

einem kleinen Volksreftanrant Halt. Es war dariiber 12 Uhr geworden. Einer

der Spieler begab jim in das Local. deffeu Befijzer ihm wol befreundet waren.

verweilte kurze Zeit darin und berimtete alsdann den Genofjen über den Erfolg der

llnterrednng. die jim offenbar darum gedreht hatte. ob der Wirth den Eftudiantes

etwas zum beften geben wiirde. wenn fie ein paar Stücke aufjpielten. Wie

vorher wurden einige Stücke vorgetragen; dann folgte die ganze Gefellfmaft der

Einladung des Wirthes nnd verjmwand im Innern der Rejtauration.

In dem Maße. wie im allgemeinen die Volksmujik verfällt. wird die Kunft

mnfik mit jedem Tage mehr gepflegt. Das Mittelglied zwijmen beiden bildet in

gewiffem Sinne die Kirmenmujik.

Es ift begreiflim. daß bei einem Volke von jo großer Kirchlimkeit wie dem

jpanifmen einer der gewimtigften Factoren des kirmlimeu Cultus. die Mufik. einen

hohen Grad der Entwickelung erreimcn mußte. Allerdings wurde hier natürlim

in erfter Linie das von den kirmlimeu Mujikern Italiens Gejmaffene übernommen

und die jpanifme Kirmenmujik konnte jim nimt zur Selbftändigkeit aufjmwingen.

Aus dem 17. und 18. Jahrhundert find aber dann die Namen einiger bedeutenden

Componijten. wie Antonio Fevin. Andres de Silva. Vaqueraz. Bartolome Escobedo.

Juan Vazquez. Criftöbal Morales. Francisco Guerrero. Diego Ortiz. Tomas

Luis de Victoria. Bernardino Rivero. Ioaqnin Nebra und einige andere erhalten.

Damit war nun aber aum die jelbjtfmöpferifme Thätigkeit der Spanier auf

diefem Gebiete jo ziemlich beendet. und in diefem Jahrhundert war es nur nom

einer der größten Förderer der Mufik in allen ihren Zweigen. Eslava. der aum

auf dem Gebiet der kirmlimeu Bedeutendes jmuf. Der Smwerpunkt der Leiftungs

fähigkeit der modernen Componijten der Gegenwart liegt dagegen ganz auf dem

Felde der profanen. befonders der Theatermujik. Die Geijtesrimtung diefes Jahr

hunderts. der Anfturm gegen die Mgmt des Klerus nnd der Kirme. der Sturz

der Klöjter war der Pflege der Kirmenmnjik in keiner Weije günjtig. und erft

unter dem orthodoyconjervativen Regime der Rejtanration jahen jim die Mujiker

gelegentlim veranlaßt. der augenblicklimen ultramontanen Strömung Remnung zu

tragen. Bedentendes ift aber auf diefem Felde in leßter Zeit nimt gefmaffen worden.

Es bleibt die Pflege der Kirchenmujik ganz dem Klerus überlajjen. und diefer

ift eifrig bemüht. in feinen Kreijen tümtige mnfikalijche Kräfte zu erziehen. Trotz

aller Meijterfmajt vieler Organijten fehlt jedom der jpanifmen Kirmenmujik im

allgemeinen jene Weihe. an die man in nimt katholifmen Ländern gewöhnt ift.

Oft genug fehlt auch die Vertiefung in den Geift der mächtigen Tondichtungen

der italienifmen und deutjmen Componijten. und es bleibt nur mehr oder minder

vollendete Temnik zu bewundern übrig. Der Gefang. läßt vielfam. felbft in den
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erften Kirmen Spaniens. fehr viel zu wünjmen übrig. Wie in Italien überrajmt

ferner aum hier die Wahl der Tonftücke. die zu Gehör gebramt werden. den Be

jumer der Kirmen im hömjten Grade. Wenn man es am wenigften erwartet. wird

man dnrm den Vortrag eines Brumjtückes aus einer Oper oder einer andern leimten

profanen Compojition aus der andämtigen Stimmung jäh herausgerijfen. Diefe

wunderbare Vermifmung profaner und geijtlimer Mufik entjprimt allerdings voll

kommen dem Charakter der jpanifmen Kirmlimkeit. die unter der Vorausfehung

des unerjmiitterlimen jtarrften Dogmatismus der dadurm erzeugten heitern und

jorglofen Gemiithsjtimmung gern Remnung trägt. während fie im übrigen doch

fo unverföhnlim gegen alle freien Regungen des Geiftes ift. Selbft den Natur

lauten gewährt man in der Kirme gelegentlim Raum. So werden in manmen

Kirmen nimt allein Inftrumente verwendet. welme die Vogeljtimmen namahmen.

fondern es werden wirklim Singvögel. hanptfämlim Canarienvögel. Zeijige und

Namtigallen gehalten. und es wirkt eigenthümlim. inmitten einer ernften Ton

dimtung das wetteifernde Smmettern der Eanarienvögel zu hören.

Allbekannt ift ferner. daß in den jpanifmen Kirmen bei befondern Gelegen

heiten aum nom die eigenartigen religiöjen Tänze alter Zeiten aufgeführt werden;

es ift von diefen jetzt allerdings nur nom der der Seijes in der Kathedrale von

Sevilla bei den größten Kirmenfeften gebräumlim; 8 oder 12 (früher 6. daher

Seijes) Chorknaben führen unter Ormejterbegleitung und felbft die Cajtagnetten

handhabend in der malerijmen Pagentramt der Zeit Philipp's lll.. den Federhnt

auf dem Kopfe. diefen mennetartigen jhmbolijmen Tanz vor dem Homaltar ans.

Die hauptjämlimfte Pflegejtätte der höhern Kunftmujik ift natürlim Madrid.

und hier ift wiederum das Conjervatorio oder die lüreaela (la lt-lüeiea z* Decla

maajon die Homjmule für die Erziehung und Ausbildung der Kunjtjünger. deren

Zahl beftändig im Wamjen begriffen ift. Diefe Erjmeinung erklärt jim dadurch.

daß die ernfte Pflege der Mufik in Spanien dom erft jeit wenigen Jahren her

datirt. und bei dem allgemein lebhaften Intereffe für Mufik. bei der natürlimen

hohen Begabung für diefe Kunft wird ein mehr oder minder eingehendes Studium

derfelbeu allmählim zu einem Erforderniß der allgemeinen Bildung der hömjten

Stände. Das Klavier fängt an eine fehr bedeutende Rolle im foeialen Leben zu

jpielen und wird bald in ähnlimer Weije gemisbraumt werden wie in Deutjm

land. Allerdings nimt in der Allgemeinheit wie bei uns; denn die mittlern und

niedern Smimten der Bevölkerung find zu arm. als daß in diefen das Klavier

zu einem nothwendigen Möbel werden könnte.

Das königlime Conjervatorium wurde durm Decret vom 15.Juli 1830 als

lieu] 00n88reat0ri0 (le .ölüriea z- Deelumaeion (le blut-ia (le (lri8tino gegründet.

Seine Gefmimte hängt auf das engjte mit der des Landes zufammen. und diefes

Inftitut hatte oft und fmwer unter den bejtändigen innern Unruhen und Regierungs

wemfeln zu leiden. da je nam der momentanen Stimmung die Größe des Bud

gets jmwankte.

Am 2, April 1831 begann die Akademie. die damals ftutentenmäßig 16 Pro

jejjoren zählte. ihre Thätigkeit. Bald kamen aber unruhige Zeiten. und das
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Budget. das im Jahre 1831 auf 59120 Pejetas (Frs.) für das Lehrperfonal und

20000 Pefetas für Material. Miethe u. j.w. fixirt worden war. wurde 1835

auf 49250 und 10750 herabgejeßt und infolge des Bürgerkriegs dann in dem

felben Jahre ganz geftrimen. Damit war die Exiftenz der Mujikjmnle fmeinbar

vernichtet; die Profejforen entjmlojfen jim aber aus Liebe zur Same und zu ihren

Smülern. auch unter diefen llmftänden. und ohne Honorar zu beziehen. ihre Lehr

thätigkeit fortznfehen. In den Jahren 1838 und 1841 wurde dann wieder das Bud

get anf 37625 nnd 12250 Pejetas. 1846 auf 44620 und 18250. 1848 auf

47375 und 12250 erhöht. um 1849 wieder auf 42750 und 12250 zu jinken.

Auch die folgenden Ziffern find fehr iutereffaut und fpiegeln genau die politijchen

Ereigniffe des Landes; im will diefelben unter Bejmränkung auf die Profejjoren

gehalte angeben. Im Jahre 1850: 495:.5; 1852: 47300; 1855: 45500; 1857

(5. März): 62250; 1857 (14. Dee): 62625; 17.Juni 1868: 37000; 22. Dec.

1868: 35000; 1871: 42350; 1874: 90875; 1875; 85373; 1876: 105250;

1877: 110000 Pefetas.

Aum die Statuten wurden oft mehr oder minder wefentlim abgeändert. und

ebenfo die Reglements für den Studiengang.

Bis zum Jahre 1851 hatte das Conjervatorium in bejmränkteu gcinietheten

Räumen exijtiren miifjen. Dann aber wurde es in das große Gebäude des könig

limeu Opernhaujes verlegt. in dem es jim auch heute nom befindet und das

durch verjmiedene Neubauten in den Theilen. die der Mujikjmule gehören. den

Zwecken derfelbeu völlig entjpremend eingerimtet ift.

Die Lehrcurje dauern ftets vom 1. Oct. bis 30. Mai. woran jim im Juni die

öffentlimen Examina jmließen. Die in denfelben zuerkannten Prämien werden

aber ftets erft bei der Eröffnung des nämjten Cnrjus vertheilt. Diefe Eröffnung

des Studienjahres. dann der Examina und dazwijchen manme Productionsmatineen

gejtalten jim theilweife zu Concerten. die von allen Mufikliebhabern um fo mehr

gefmäßt werden. als Concerte überhaupt in Spanien fehr jelten und die Leiftungen

in den Confervatoriumsübungen meift remt gut und - gratis. allerdings aum

nur für kleine Kreife zugänglim find. Im Jahre 1863 wurde ferner von einem

der Lehrer der Mufikjmule. Don Iefus de Monajterio. die Ouartettgejelljmaft ge

gründet. die unter der Leitung des Genannten in dem großen Theaterjalon ihre

Concerte gab. Im Jahre 1866 wurde ferner die große Gefellfmaft für elajjifme

Concerte gebildet. die ebenfalls in drm Conjervatoriumjaale ftattfanden. Der

Theaterbrand des Jahres 1867 war wiederum fehr jmädigend für das Confer

vatorium. das in der Folge aber dom in dem Theatergebäude blieb und das jeit

dem Jahre 1879 über einen fehr jmönen und geräumigen Concertfaal verfügt und

unter Leitung des am 16. Dee. 1868 zum Director ernannten bedeutenden Com

ponijten Don Emilio Arrieta immer größeres Anfehen erlangt.

Das mujikalijme Archiv und die Bibliothek des Conjervatoriums find zwar

verhältnißmäßig klein. denn fie umjajjen im ganzen etwa 11200 mujikalijme

Werke. gelten aber als reich an Seltenheiten. die ihnen durm Smenkungen im

Laufe der Zeit überwiejen worden find.

Die Zahl der immatriculirten Smülerinnen und Smüler. unter denen die
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erftern fajt immer die lehtern um das Doppelte überwogen. war im Jahre 1830:

95; in den folgenden Jahren verminderte jim diefe Zahl unter der Ungunft der

Verhältnijje fehr. denn wir finden von 1831 bis 1837 incl. die folgenden Ziffern:

74. 79. 85. 64. 51. 42. 25. Bon 1838 an mamt jim dagegen eine ftetige

Steigerung bemerkbar. In den Jahren 1838: 76. und 1839 fogar gleim 150;

1841: 253; 1847; 304; 1848: 401; 1855: 511; 1863: 631; 1868 dagegen

wieder 497; 1875: 1000, Im ganzen war das Confervatorinm von feiner Grün

dung an bis 1838 von 297. von 1839 bis 1876 von 5982. im ganzen, von

6279 Smülerinnen und Smülern bejucht worden.

Von den im Conjervatorium ausgebildeten namhaften Mnjikern und Künft

lern bezogen nam einer Znjanunenftellung vom Jahre 1841 149 Individuen ein

jährlimes Einkommen von 1.558000 Realen. alfo ungefähr 40000() Pefetas.

Eine zweite Zufammeujtellung aus dem Jahre 1866 weijt folgende Ziffern auf:

29 Eompouijten . . . . . . . . mit jährlimem Einkommen von 768000 Realen

50 Sänger . . . . . . . . . . .. .. .. .. 1.472000 ..

47 Sängerinnen . . . . . . . . .. .. .. .. 1.660000 ..

49 Pianijten . . . . . . . . . .. .. .. .. 596000 ..

23 Pianijtinnen . . . . . . . . .. .. .. .. 208000 ..

129 Inftrumentijten . . . . . .. .. .. .. 1.237000 ..

4 .. weiblimen Gejmlemts .. .. .. .. 24000 ..

29 Smaujpieler . . . . . .. .. .. .. 658000 ..

27 Smaujpielerinnen . . . . . . .. .. .. .. 674000 ..

387 Künjtler und Künjtlerinnen 7.297000 Realen.

d. h. etwa 13/4 Mill. Pefetas.

Das Eonfervatorium ift nicht eigentlim eine Akademie. fondern mehr eine

Smule; denn es treten in diefelbe nimt blos diejenigen ein. die bereits eine an

dere Smnle abfolvirt haben. fondern viele befumen überhaupt kein anderes Bil

dnngsinjtitut. Dies gilt befonders von dem weiblimen Gejmlemt. für deffeu all

gemeine Ausbildung bisjeßt immer nom in völlig ungenügender Weije geforgt ift,

Nimt alle. die in das Conjervatorium eintreten. beabjimtigen. jim lediglich der

künftlerijmen Ausbildung zu widmen. fondern viele befumen diefes Inftitut nur.

uni dort das Klavierfpiel und den Gefang unter berühmten Meijtern zu erlernen.

Die Vertheilung der Smüler auf die verjmiedenen Lehrzweige ift aus den

folgenden jtatiftijmen Zujammenftellungen erjimtlim:

Cnrjus 1875-76. Allgem einer Unterri m t.

Allgemeine Mujiklehre. Schülerinnen 306

.. .. Smüler . . 147

Fagott . . . . . . . . 6

Clarinette 9

Oboe . . . . 2

Flöte . . . . 4

Harfe (Schülerin 1

Contrebaß . . . . . . . . 4

Violoncell . . . . . . . . . 14

[lotus 493
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Transport, 493

Violine. Smülerinnen . . . . . 2

.. Schüler . . . . . , . 52

Pianoforte. Smülerinnen . . . . 275

.. Schüler . . . . . . 83

Declamation. Smülerinnen , . . . 76

.. Smüler . . . . . 18

Lyrijche Declamation. Smülerinne 8

.. .. Smüler 1

Gefang. Smülerinnen . . . . . 36

.. Smüler . . . . 6

Harmonielehre. Smülerinnen . . . 83

.. Smüler . 65

Compojitiouslehre. Smülerinnen 2

.. Smüler . . . 18

Summa der Immatriculirten 1218

Privatunterrimt.

Mujiklehre. Smülerinnen 9

.. Smüler , . 2

Piano. Schülerinnen . . . . . . 13

.. Schüler . . . . . . . 1

25

Von den erftern meldeten jim zum Examen 816. von denen 65 zurücktreten

mußten; von den lehtern 25. von denen 3 das Examen nimt bejtanden.

Jmmatriculirt wurden im Cnrjus 1883-84:

Allgemeiner Unterricht.

Lchrgegenjtände. Smülerinnen. Smüler. Summa.

Mujiklehre . . 398 131 529

Trombon . . . - 9 9

Cornetin . . . - 7 7

Waldhorn . . - 6 9

Fagott . . . . - 4 4

Clarinette . . - 12 12

Oboe . . . . - 3 3

Flöte . . . . - 10 10

Harfe . . . . 24 - 24

Coutrebaß . . - 8 8

Bioloncell . . - 11 11

Violine . . . 4 92 96

Klavier . . . 675 129 804

Harmouium . . 5 2 7

Orgel . . . . - 13 13

Declamation . . 88 36 124

Lhrijche Decla

mation . . 14 5 19

Gefang . . . 79 22 101

Franzöjijm . . 51 9 60

Italienifch . . 33 6 39

Harmonielehre . 157 123 280

Compofition . 6 18 24

Summa 1534 656 2190
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Privatunterrimt,

Mujiklehre . . 72 10 82

Klavier . . . 77 9 86

Violine . , . - - 1 "_[Ä

169

Von diefen erhielten

erfte Prämien . 81 37 118

zweite Prämien . 64 33 97

Nebenpreife . . 39 13 52

184 83 267

Man wird aus diefen beiden Znjammenjtellungen ein ziemlim volljtändiges

Bild von der Lchrthätigkeit und Bewegung des Conjervatoriums erhalten und die

bedeutende Erweiterung des Stndienkreijes jeit 1876 erkennen.

Wie man aber fieht. find die jpecifijm jpanifmen Inftrumente. die Guitarre

und die Bandnrria. _aus dem Kreife der der Kunft dienenden verfmwunden und

jomit zu veramteten Volksinftrumenten degradirt.

Diejes Conjervatorium bildete bis vor wenigen Jahren die einzige höhere

Pflegeftätte der Mufik. und es ijt nam wie vor der Herd gewefen und geblieben.

von wo diefe populäre Kunft und das Intereffe für fie jim über das ganze Land

verbreiteten. In neuerer Zeit hat denn aum Barcelona. das ftets mit Neid und

Eijerfnmt auf Madrid und die dortigen Kunjtleijtnngen blickt. der Hauptjtadt

des Landes auf diefem Culturfelde namzueifern gejumt und fein eigenes Confer

vatorium gejmaffen. das jim ebenfalls großen Anfehens erfreut. jim aber dom an

Bedeutfamkeit der Lehrkräfte in keiner Weije mit dem madrider mejjen kann.

Madrid zieht alles an jim. was Spanien an hervorragenden Geijtern nnd Künft

lern befitzt. und ift ohne Zweifel das intellectuelle Centrum. wenngleim der pro

vinzielle Particularismns jim beftändig bemüht. diefer Centralifation entgegenzu

wirken. Hinjimtlim der Künfte jedenfalls mit Unremt. denn diefe entwickeln jim

am jmönjten und kräftigjten da. wo die Reibung der Geifter am größten ift. Ein

vereinjamter Mujiker z. B.. welcher der allgemeinen mufikalifmen Bewegung fern fteht

und fie nicht verfolgen kann. ift zn leimt der Gefahr ausgefetzt. jim zu feinem

eigenen Göhen zu mamen. den Maßjtab für feine Leiftungen zu verlieren und.

wenn er reimlim Originalität bejiht. feine Eigenart zur Manier zu entwickeln.

Daher ziehen jim denn aum alle bedeutenden Mnjiker mehr und mehr nam Madrid.

Dagegen ift Barcelona für den Mujikverlag und in Bezug anf Injtrumentenfabriken

bei weitem der erfte Ort Spaniens. wie ja überhaupt nur da die Gewerbe und

der Handel blühen. Madrid fteht in diefer Hinfimt weit hinter Barcelona zurück.

Jm Jahre 1873 wurde in der Akademie der jmönen Kiinjte die Section für

Mufik gejmaffen. an deren Spiße die erften Mufikgrößen Spaniens traten. und

aum diefes Inftitut leiftet hömft Bedeutendes für die Pflege der Tonkunft.

 



Skizzen aus England.

Von

Z. Il. honegger.

l.

Erjter Eindruck. Die Riejenftädte. Chefter. Englijche Landjmaft in den Jndnftriebezirken.

Das Salzfolengebiet von Northwim.

Wenn ihr eben die Stadt der Grazie verlajjen habt. das reizend elegante.

anmuthig kokette. leimtlebig beweglime Paris. und wenn ihr von da aus zum

erften mal den Fuß auf die nimt befonders gaftlimxeinladende Kiijte von England

jeht. jo fteht ihr zunämjt unter dem Eindruck des vollen Contraftes.

Im ftehe auf Deck. Der jmwere Pramtdampfer. ein Doppelfmiff neuefter Con

jtruction. wiegt jim tänzelnd in den Hüften und läßt jim zum hundertjten mal

von den heranrollenden Meereswellen die unjterblimen Seemärmen erzählen; denn

heute hat die Nordfee ihren guten Tag. Die hömft launifme Smöne. die aum mehr

als unbequem werden kann. hat diesmal ihren beften Rock angezogen und jim remt

anjtändig ausftaffirt. Die Sonne wirft jo viel Limt auf die Fluten und den langfam

auffteigenden Uferrand Englands. als fie hier überhaupt zu vergeuden hat; viel ift's

eben nimt. wenn wir den Norden mit dem goldglühenden Süden vergleimen. Dußende

von fmwarzen Küjtenbooten kreuzen die See; fern am Horizont jmeinen fie feftgewur

zelte Bäume. bis. näher rückend. das im Winde flatternde Segelwerk jim deutlimer

abzeimnet und die Burke Charons ihre wahre diijtere Gejtalt annimmt. Da liegen

die Kreidefeljen von Dover vor uns. in langen Linien fminnnernd hingejtreckt; gen

Süden verlieren fie jim uubejtimmt verfmwimmend in dem ordinären englifmen

Nebel. der unerbittlim wie der Hades über der weltbeherrjmenden Injel brütet;

im Norden bremen fie jäh vor dem Auge ab. Sie ift nimt gajtlim. diefe Küjie;

keine Gunjt ift das. was fie uns jpendet; fie zeigt eum die weißen Zähne -

hiitet euch! Und als im die Feljen wie die Fejtungsmauern emporjtarren fah.

und als ich den Fuß auf den droheud ins Meer hinausgreijenden Steindamm

vor Dover jehte. -da fpielte mir die fmwer aufgeregte Phantafie die Tücke. daß

mein erfter Gedanke auf das gebieterijme Dictatorenhaupt Cromwell's fiel; da im

Norden. wo jmroff der Fels abbrimt. fteht es finjter. brütend. Ihr mögt Mhjti:

cismus und Gefmimte hineinlegeu in das halb umfmleierte. halb beleumtete Küjten

bild. Wer gleim anfänglim einen jympathijmern Eindruck gewinnen wollte. der
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müßte beim erften Smritt auf diefes Eiland gewiffe Küjten von Wales auf: und

dazu einen leumtenden Sonnentag ausjumen. und beides ift nimt leimt.

Im ließ London hinter mir liegen. die riejige Maujefalle. die mir den fmrecken

den Eindruck machte. als ob fie das wenig bewanderte Menjmenkind leimter

herein- als herauslajje. da fie ja fo ungeheuere Dinge gefräßig verjmlingt. Ich

ließ fie liegen. namdem im das Häuferungethüm. das eigentlim keine Stadt ift.

kreuz und quer nam allen Rimtungen der Windrofe auf und unter und über der

Erde durmftrimen hatte. den Polypen des Weltverkehrs mit den tanfend künjt

limen Fangarmen. Drei Größen find es. die ich hier zuerft aufjumte. Ein

wunderbares Stück Weltgejmimte zieht an dem denkenden Geift vorüber. wenn er

in der herrlimen. in harmonijmen Verhältnijjen gehaltenen Wejtminjter-Abbey.

die mit den leimt aufftrebenden Säulenbüjmeln aus Marmor himmelan jteigt. die

Denkmäler der Geijteshelden fumt. welme das dankbare Vaterland hier in Stein

verewigt hat. eine Stätte des Rnhmes jmaffend. deren feierlime Großartigkeit

unvergleimlim fein dürfte. Es ift dom ein überrafmender Beweis gefunden Ur

theils. wenn das Nationalbewußtjein hier feinen letzten großen Forfmer und Bahn

bremer Charles Darwin neben die mämtigen Gefährten Newton und Herjmel

beitet. Das Haupt gejenktl Als ich auf die nahe aneinanderliegenden Steinplatten

trat. welme die Namen diefer modernen Propheten der Wijjenfmaft tragen. da

vergaß ich über der jtillen Größe und Feier fogar die fämmtlimen Verkehrtheiten

und Bornirtheiten. an denen das englifme Alltagsleben über die maßen reim ift.

Das mamt die vom Weltgeift geweihte Kathedrale. Und wieder ein gewaltiges

Stück Weltgejmimte. wenn ihr in dem großartigen. im Tudor-Stil gehaltenen

Barry'jmen Parlamentsgebäude. das trotz aller Fehler ein Pramtbau erften Ranges

bleibt. das Houje of Lords und das of Commons betretet. Mir war's. als hörte

ich fie donnern. die großen Redner und Staatslenker. die in Wahrheit an dem

Ausbau der modernen Welt mitgethan haben. Daß aum in diefen Räumen viel

Richtiges gefmwaßt und Flunkerei getrieben wird. verjmlägt nimt viel; groß bleibt

groß. und die Geifter der Fox und Sheridan jmweben nom um die neuen Mauern.

Wollt ihr endlim wie im Fluge ein kunterbuntes Bild allerneuejten Weltlebens

vor euch abrollen fehen. das fie alle mitfpielen. vom zugejtuhten Dandy mit dem

Stöckmen in der gezierten Hand bis zum ernfthaft bezopften Chinejen. welcher in

dem modernen Babel kopfjmüttelnd die Producte der eigenen fernen Landescultnr

anftaunt; wollt ihr fo remt in den Strom hinein. ohne die Rippenjtöße und

Nervenanfälle zu riskiren. die ihr euch in der City holen könnt: jo jumt die unge

heuere Schau- und Kaufbude Londons auf. den Kryjtallpalaft von Shdenham;

denn etwas anderes ift er abjolnt nimt mehr als der wogende Tummel- und

Vergnügungsplatz der ,Vier-Millionenjtadt. Ihr könnt in diefer unermeßlimen

Sammeljtätte des menjmlimen Bedürfnijjes alles haben. was ihr braumt. ihr

könnt euch aum wajmen und die Stiefel wimfen laffen. Und mitten im Gewirr

und Gefmwirre ftehen duftend die in mannimfamften Formen angeordneten

Pflanzengruppeu im jajtigjten Grün. von dem jim weißjmimmernd die lange

Reihe der Statuen abhebt. und mir jmien's. als ob die Götterbilder der ernften

Aegypter und nom mehr die der heitern Hellenen jim nimt wenig moqnirten über

lt
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das neumodifme Menjchengekrabbel; ja felber der alte Grübler Plato lämclte

verjmmiht in den offieiöfen langen Philojophenbart hinein. Ihr durmlauft dic

Reihe der Courts (Höfe). die mit Nambildnngeu berühmter Bau- und Bildwerke

der Hanptenlturvölker jeit der ältejten Zeit bis zur Gegenwart herab ansgejtattet

find. Welm ein Bild der Kunft und Civilijation vom Egyptian Court bis zum

Elizabethan Vejtibule! Und über alledem in leimtem Smwunge hoch und kühn

die blänlim luftfarbene Glaswölbung. Es ift ein einziges Bild. Und das Treiben

in den lichten Räumen. treppauf. treppab! In der einen Ecke feiert eintönig

jingend nnd betend eine der zahllojen Sekten ihr elinreli meeting. da drüben

halten 3000 Smulmädmen Londons lärmend ihr Kinderfeft; da braujt die Riefen

orgel und dort ein jmreiendes Ormefter. in dem die große Pauke das erfte Wort

fiihrt. Und drüben nnd drunten. vor und hinter euch knallen die Champagner

flafmen der zemenden Gäjte und feiljmen die mrijtlimen Juden. Der Palaft ift

eine Welt für jim. Das lamt und jingt und fpielt. das lärmt und jmäumt und

toft. das liebt und lebt; und da und dort. mitten im toll überftürzenden Wirrwarr.

fteht ein denkender Beobamter einfam an eine Säule gelehnt und jinnt den fchwe

ren Räthfeln nam. die in der jmäumenden Menjmenflnt ruhelos an ihm vorüber

ziehen. Im mömte im Kryjtallpalajt von Sydenham ein Kapitel der Lebens

philojophie fmreiben; es würde wol nimt das verkehrtejte in feiner Art. und im

würde ihm den Titel geben: ..Die unjterblime menfmlime Rarrheittt; denn nnwill

kürlim befiel mim bei der weiten Ueberjchan jene Stimmung jo von der Art des

alten Narrenjmijfes. Tretet hinaus in den Park und fangt den pramtvollen Blick

ein auf die Stadt. die da unten weit im Nebeljmleier hingejtreckt jmnanbt und

ämzt und arbeitet. damit die Thoren nnd die Miiden feiern können. Wie viel

verzetteltes und wie wenig glücklimes Leben!

Sie find nimt meine Lieblingsjtätten. die großen Weltftädte. Wenn ich hin

ausziehe. mim von jmwerer Arbeit zu erholen und neue Eindrücke zu jammeln.

jo meide ich möglimjt jene großen Brutftätten des Luxus und Elends. die iiber

feinerte Cnltur und die Depravation. Nirgends auf Erden könnt' ich mich ein

jamer jiihlen als in dem betäubenden Gewühl der City. und fo ließ ich ihn bald

liegen. den aus tanfend und tanfend Röhren dampfcnden und prujtenden Kraken.

den fie London heißen. und fuhr hinaus in den dämmernden Abend. Kein Wort

weiter über die Stadt. und nur wenige Sätze über ihre riejigen Gejährtinnen

Liverpool und Manmejter. riejig weniger wegen der Einwohnerzahl. die bei der

einen und andern blos ein Siebentel von London umfaßt. als wegen der unver

gleimlim hohen Bedeutung fiir Welthandel und Großindujtrie.

Es war ein limtumfluteter Augnjttag. als wir Liverpool bejumten. einer von

jenen Tagen der Sonne. deren das englifme Jahr ein Dutzend fmenkt. wenn es

bei remt guter Laune ift. Sie brannte warm hernieder. die erjehnte Himmels

königin. und küßte Meer und Erde. Wollt ihr eine remte Bewunderung empfin

den vor den Werken des menjmlimen Geiftes. fo jumt die Docks der Meerjtadt

auf nnd den nnabjehbar hingejtreckten Hafen. nam feinem letzten Ausbau den

größten der Welt; jumt fie auf und vergeßt nicht. daß da. wo ihr diefe Wunder
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anftaunt, ini 18. Jahrhundert ein Fifcherdörfchen mit 500 Einwohnern ftand.

Haben an diefen fteinernen Koloffalbauten Dämonenhände gearbeitet? Nicht

nöthig; das englifche Geld hat's gethan und die heutige Mechanik* Wenn wir

diefe Dinge fchauen, da verftehen wir Sealsfield's gewaltigen Traum von einem

weltbeherrfchenden, weltumftürzenden Bunde weniger Geldkönige, die fich die

Erde theileni einem göttlichen oder tenflifchen Spinnengewebe- das ein Netz von

Eifenfäden auf die ganze Welt legt und fie einfängt mit Leib und Seele, Da

ftehen' fie zu Hunderten, die Fahrzeuge aus allen Ländern- vom gewaltigen

Dreimafter und dem überfeeifchen Dampfer mit den zwei weitbauchigen Kaminen

oder dem 180-20() Fuß langen eifengepanzerten Riefen, der geduldig auf der

Werft an fich herumhämmern läßt, bis herunter zur Jolle und dem armfeligen

Kohlenboot. Es ift ein wundervoller Anblickx wenn ihr auf einem der flinken

Localdampfer die Bucht des Merfet) hinab am Leuchtthurm vorbei ins Meer

hinausfegelt. Sie laufen aus und ein, fie liegen träge am Strande, fie kreuzen

die Flut haftend oder gemächlich leicht hüpfend und fchwer fich wiegendf mit mehr

oder weniger von gefpanntem Segelwerk. Einzelne haben die grüßenden Wimpel

aufgehißt, und da liegt in erfihrerkender Jfolirtheit ein von den Fieberküften

gekommenes mit der verhängnißvollen gelben Flagge, Da tauchen fie auf und

unter in der goldfchimmernden Flut! nnd die fernften- bereits unter euern Hori

zont gefunken, fchicken euch als Abfthiedsgruß nur noch einen fchwärzlich auf dem

grünblauen Meere gelagerten oder zur Wolke fich ballenden Rauchftreifen aus

ihren Dampfrohren zu. Grüßt mir die Lotosblumen Indiens, den Nenuphar

Chinas, die taufendjährigen Waldriefen von Amerika und die Eisbären von Grön

land; grüßt fie und kommt glücklich wieder! Als wir die liehtumflorte Küfte bei

Egremont und New-Brighton vorüberfuhrein die in fanftem Abhange zur Höhe

mäßiger Hügel anfteigtf von deren Rücken traulich einladend die Höfe und Gaft

häufer hernnternicken; da überkam mich ein heimatlich Gefühlf und ich hätte fchwö

ren mögen, daß ich den freundlichen Raum fchon einmal gefehen, und mir fiel

„Das Heimchen auf dem Herde" einf die überaus liebliche Schöpfung des un

vergleichlichen Genrezeichners Charles Dickens.

Müßt' ich in Liverpool lebenf fo möcht' ich blos am ewig bewegten Hafen

wohnen x müßt' es fein in der rauchgefchwc'trzten- dampfumhüüten Baumwoll- und

Mafchinenfabrikftadt Manchefter, das wol die unverzeihliihfte Atmofphäre von

England hatt fo könnt' ich's nur aushalten* draußen im freundlichen Bart, wo

die verfrhiedenförmigen Häufer groß und kleinf vornehm und befcheiden mitten

in blühenden Gärten ftehen, jedes in Wahrheit das Heim einer felbftändigen Fa

milie. Da ift mir voll der Sinn aufgegangen für das unverleßliche englifche

Hausrecht; da nur mag der gefunde Familiengeift herauswaehfem nicht in der

Nähe jener fünf bis fechs Stock hohen feftnngsartigen Magazine7 nicht auf dem

rußigen Straßenpflafter, nicht in den ebenfo finftern wie luxuriöfen Valäften des

Großhandel-3 und Großgewerbes- nicht im fchmuzigfchwarzen Schlammwaffen das

fie euphemiftifch einen Fluß nennenx und nicht bei den dampfenden Schloten.

Hinaus aus den Riefenftädten, die den Athem beklemmenz hinaus in die freie

Luft und ans flntende Meer!

Unfere Zeit, 1885. l. 7
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Heute noch halb, in alten Zeiten ganz Seeftädtchen. ift das circa 40000 Ein

wohner zählende Ehefter an der Dee eine der intereffanteften Erfcheinungen auf

englifchem Boden. (Vgl. Grefth's „Chester (Zuicieil.) Wer die drei Koloffe

London, Manchefter und Liverpool angeftaunt hat7 den muß eine ganz befondere

Beruhigung überkommen. fobald er wieder in die Empfindung des Jdyllifch

Freundlichen hineingeführt wird bei Betrachtung diefes uralten Landftädtchens, das

wie ein wirkliches Kleinod niedlich daliegt- wenn es Sonne hat, in feiner Art

einzig. Es ift übrigens eine gefchichtlich berühmte Gegend da herum, einft„ in den

Anfängen, altrömifches Lager mit Feftungf in der großen Englifchen Revolution

als Schlachtplaß bekannt; noch fchwirren die Namen Karl's l. und Eromwell's

in der Luft. Und bläulich im Hinter-grunde fchimmern bereits die Berge von

Wales von deren eigenartigen Jnfaffen manche ftämmige Geftalt und ausgefprochen

celtifch ,geformte Vhhfiognomie in den Straßen des Provinzial-Marktftädtchens

euch aufftößt. Wok das Jntereffantefte ift der Gang über den rundherum ge

zogenen römifthen Wall. Der Weg für Fußgänger läuft in der Höhe der erften

Stockwerke7 während unten zwifchen den Borbauen des Erdgefchoffes die Fahr

ftraße fich hindurchzieht. Auf feinen Thürmen zeigt man euch aufgefundene

Sehenswürdigkeiten in fo buntem Durcheinander, daß es den eingefleifchteften

Antiquar entzücken müßte: von celtifch-römifäjen Münzen, uralten! Geftein,

Waffen. Bildern und Geräthen bis auf Naturprodukte, die ihr in England jeden

falls nicht fucht; fo könnt ihr gar die Bekanntfchaft eines Alligators machen, der

übrigens recht anftändig und zahm iftj weil ein großes Gerippe. Ehefter war

einft ein Meerhafen; die breite Bucht oder Mündung der Dee. iiber deren Thal

gegen Shrewsburh zu die 45 Meter hohe und zehnmal fo lange Brücke führt, ift

eben längft verfandet und meilenweit angefchwemmtes Land vorgefpült. Da liegt

es zierlichj anfcheinend klein, weil fo ruhig hingeftreut. Die Luft kommt euch an,

das ganze Städtchen mit Fluß und Gebäude, Kathedrale und Rathhaus, Burg

und Feftung in die Seitentafche zu ftecken; und wenn einmal die hin1melftür-*

menden Giganten wiederkommen, werden fie's auch wirklich thun, vorausgefeßt,

daß fie überhaupt Seitentafchen haben. Vielleicht fchlagen fie dann die fie ftö

renden Fabrikfchornfteine in Biertelshöhe ab, Da fchlängelt fich der Fluß durch

die anmuthige Landfchaft, ein ganz netter Gefelle, wenn er fich gewafehen hat;

die einladenden Gärtchen lächeln in und außer den Borftädtchen; noch ftrömt ein

Zug frifcher Meerluft über euch hin. und drüben nicken verheißend die fageu

umfpielten Höhen.

Ehefter hat wol die intereffanteften alten Bauformen, die ich in dem Jnfel

königreich finden konnte. Reben den ganz modernen ü 1a k8l1llj88l1l100 und den

neugothifchen und den ftil- und charakterlofenf die euch überall auf europüifchem

Boden als die große Mehrzahl unberührt laffen, find noch eine gute Zahl jener

malerifch fprechenden Formen aus dem 16. und 17. Jahrhundert erhalten. Da

ftehen fie in beftimmten Straßen in Reihe und Glied oder eben einzelnf verein

famt, mitten unter modern abgefchliffenen Bauwerken, die altehrwürdigen Hand

werker- und Bürgerhäufer mit den auf die Straße herunterfrhanenden Giebel

frontein den durchgängig kleinäugigen Fenfterreihen und den Zierdeu aus fein



Skizzen aus England. 99 -

durchbrochener Holzarbeit; ihr mögt euch ganz füglich in Nürnberg dünken. Da

und dort ift fo manches fpielzeugartig ausgeführt. gefchweift und gefchnörkelt. aber

traulich familiär; in diefer Bauart liegt Humor. Da fteht niedrig und verfchämt

in eine Ecke gebückt eins jener alten Häuschen. das etwa eine ehrfame Schmiede

oder Klempner-. Schneider- oder Schufterfamilie herbergt; da reckt fich die hoch

giebelige Dachfront eines bunt ftattlichen Vatricierhaufes der Eaftgate-Street. das

vielleicht einen Stadt-Mayor oder Bifchof oder eine fonftige Localgröße geboren hat.

Seht den reichverzierten dreigiebeligen Old Palace oder Derby Houfe recht an

und vergleicht ihn mit nnfern fröftelnden heutigen Steinkafernen. Jft es nicht. als

ob aus jenen künftlich-zierlichen Balken- und Säulenwerken reiche Lebenswärme

und ftiller Friede in euch überftrömen müßte?> Und doch fagt die Gefchichte andere

Dinge. Langen Straßen mit Kaufläden find gepfiafterte Säulengänge in Schweizer

manier vor-. d. h. die Häufer find übergebaut (vergleiche befonders Bern). Ihr mögt

füglich auch die Kathedrale und das Rathhaus befuchen. Dort könnt ihr euch unter

anderm an den prächtig gefchnißten Ehorftühlen erbauen und an den vielen auf der

Innen: und Außenfeite des Domes angebrachten hochergötzlichen Earieaturbildern

aus Holz und Stein. die ganz genau an den oft fehr weltlich verbrämten alt

katholifchen Modus diefes Kirchenbanftils erinnern. Hier trefft ihr das verkleinerte

Seitenftück zu dem großartigen neuen Rathhaus von Manchefter. und vielleicht

ift das Miniaturbild harmonifcher als das mit riefigem Koftenaufwande hergeftellte

Vrachtgebäude der reichen Baumwollftadt; denn an diefem. deffeu zwei Seiten

fronten von fein berechneter Gliederung architektonifch prächtig fich abheben. er

fäzeint die Hauptfaeade einförmiger und unharmonifcher, Das Schönfte an diefen

Bauten find die im gedämpften 'Lichte der gemalten Fenfter befchaulich däm

mernden Hallen. Treppenaufgänge und weiten Innenräume von einer foliden

Schönheit. der die Reugothik natürlich paßt; fie ift oft etwas fchwer. diefe

Schönheit. fchwer wie der Reichthum. der fie gefchaffen.

Wenn wir annehmen. daß diefes Städtchen das Hauptftandquartier der 20. Le

gion war. von wo die unerfättlichen Römer fich über Nordwales verbreiteten.

fo lefen wir in den alten Wällen und Thürmen. Thoren und Feftungsmauern

eine uralt reiche Gefchichte. und Namen wie diejenigen von Harald. dem vielge

feierten Dänenkönig. oder von Mancolin. dem Schottenfürften. die in Wohl und

Wehe fich eng an die wechfelvolle Gefchichte des Vlaßes knüpfen. weben um

denfelben einen ganzen Schimmer von Romantik. deren Ranken fich in den

lebenden Zweigen feiner grünen Büfche und Bäume zu verkörpern. in den Farben

töneu feiner rotheu und gelben Blumen abzufpiegeln fcheinen, Es muß recht

anmuthig fein. in den ummauerten Gärtchen. die fich zum Theil recht ärmlich

und klein. aber laufchig an die Hinterfeite ftiller Häuschen gelegt haben. die von

den Bolksfagen umfponnenen Gefchichten an einem lauen Sommerabende fich er

zählen zu laffen. In diefer Luft liegt noch jene Poefie. die dem größten Theile

des mercantilen England. des Landes mit feuchter Luft und trockenen Seelen. ver

loren gegangen ift. Und wenn ihr von König Karl's Thurme herab die Mühlen

räder am Fluffe knarren. die Wellen raufchen und die Ulmen lispeln hört und

in das malerifche Gemäuer und Balkenwerk. die Geftränge und Holzzäune herunter

7'
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fchaut; wenn ihr den Garten am Wafferthurm mit den Reften eines römifchen

Bades betretet. die ftehenden und liegenden Steinplatten der keineswegs prun

kenden Grabdenkmäler muftert. die hoffnungsfrifches Grün umfpinnt; wenn weiter

unten die elegante Drahtbrüeke. welehe an die zahlreichen ähnlichen Eonftruetionen

erinnert. die in der Vrachtftadt Lhon über Rhöne und Saöne tragen. unter euern

Füßen fchwankt; wenn auf den fern aufdämmernden wallififchen Bergen feine

Nebelwolken wogend lagern - da mögt ihr euch wohl in ein füdlicheres Land

hineinträumen mit mehr Sonnenglut und Herzenswärme.

Ehefter trägt vollen Vrovinzialcharakter und zwar den ausgeprägten der In

duftriebezirke. Als ich von London in diefe hinausfuhr. da bildeten der echt eng

lifche Abend und die echt englifäje Landfchaft ein ernftes. faft melancholifches Baar.

Das Bild hat zu fpärliche Vhhfiognomie. zu wenig entwickeltes Gepräge in

fich. um uns in der Seele zu packen. Sie ift nicht gerade monoton. diefe land

fchaftliche Welt. aber fchwerfällig. träumerifeh. wie der Himmel über oder auf

ihr. In fauftgefchwungenen Wellenlinien mit geringen Steigungen und Senkungen

im Höhenniveau liegt die Wiefenfläche mit ihrem fammtweichen. faftgrünen Rufen

vor uns. der Horizont in mäßigen Weiten überall durch Var-ks. kleine Wäldchen.

hohe lebende Hecken. zerftreute Herrenhöfe und behäbige Farmen abgefchnitten.

alles peinlich reinlich. foweit nicht Kohlenftaub daraufliegt. Bon Menfchen trefft

ihr da draußen wenige. In ziemlich weiten Diftanzen taucht da und dort

ein Dorf auf oder eine Kleinftadt. die das Gepräge des Induftriellen nie ver

leugnet. Faft fchwermüthige Stille liegt auf der ganzen Scenerie. und der tief

herabhängende Nebelhinnnel wirft beengend feine* Schatten in eure Seele hinein.

Da ftehen fie vereinzelt da. in kleinen Gruppen. in Wäldchen beifammen. die weit

überwiegenden ftämmigen Buchen. die je nach dem Standorte zwergigen oder

kräftig ausgewachfenen Eichen. die Ulmen. Linden und Ahorne. die Weidenbüfche.

felten die Tanne. faft nie der Obftbaum. deffeu Früchte nicht reifen. weil zu

wenig Sonne da ift. Ihr feht fie in allen Formen und Größen von den Riefen

ehrwürdigeu Alters. deren reiche Kronen rundherum ein prächtiges Schußdach

- bilden. bis zu den verknorzten Krüppeln. Wie oft ift mir .jene Form begegnet.

die ich früher zum erften mal frappant in den mitteldeutfchen Wäldern beobachtet

hatte: da fteht der blühende Baum in voller Manneskraft. die Aefte weitgeftreckt;

aber hoch im Wipfel ragen die kahlen Spitzen der oberften Zweige nackt in die

Luft hinaus. abgeftorben auf unbeftimmt wechfelnder Höhe. Und da und dort

trauert mitten im Waldesdickicht oder wirkungsvoll einfam auf dem ebenen Felde

als natürliche Ruine ein verkriippelter blätterlofer Baum. dem der Saft aus

geftorben. malerifch und hülflos das ausgedorrte Knochengerüft hinausftreckend

und den Winden klagend. daß er lebendig-todt ift. Nach allen Richtungen ftreichen

die künftlichen Kanäle hindurch. jene lebenden Verkehrsadern des merkwürdigen

Gefellfäjaftskörpers. Die Segel der Boote. die Rohre der kleinen Dampfer

fteigen über den Rand des Terrains auf. während der Schiffskörper unter dem

felben dem Auge verborgen liegt: und fo ftreichen fie fchweigeud auf dem glatten

Spiegel vorüber. als würden fie von Geifterhänden getragen. Und ein Fluß mit

wenig geneigtem Gefälle fchlängelt fich ruhig hindurch. fällt wol übers niedrige
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Wehr und bringt mit feinem Geplauder Leben in das faft beängftigende Schweigen.

lleberallhin fahren die fchnaubenden Eifenbahnzüge. doch auch fie mit ungewohnter

Ruhe und Stille; dort am Horizont; taucht die Rauchlinie auf. der Kamin der

Locomotive ragt über den Bodenrand empor; wenige Minuten. und auch das ift

wie eine Fata-Morgana verfchwunden. Was der englifchen Landfchaft Leben gibt.

das find die großen. rings mit wohlgepflegten und frifchgrünenden Hecken um

gebeneu Wiefenflächen. auf denen Tag und Nacht. Sommer und Winter die fried

lichen Heerden der Schafe. Rinder und Pferde weiden. zum großen Theil prächtige

Exemplare. Das mahnt an Schweizerbilder im Frühling und Herbft, Er ift

ungemein wohlthuend. beruhigend. der Blick auf diefe grafendcn Heerden. die fich

felbftüberlaffcn und felbftgenügfam find. Wenn ihr im Wagen vorüberfahrt. fo

geruhen fie wol die Köpfe zu recken und fich ein wenig zu wundern. was ihr

eigentlich an den Grenzen ihres Reiches zu thun habt. kauen aber dann gemüth

lich weiter. Die Vhilofopheu unter ihnen liegen wiederkäuend im Grafe und

kneifen fchläfrig die Augen zu. in tieffinnige. indifche Eontetnplation verfunken.

Nun fenken fich die Nebel nieder. tiefer und tiefer. und es fängt an zu

tropfen. langfam und fchwer: ein bedächtiger Landregen fällt herab. mit unerbitt

licher Confequenz und uutröftlicher Eiutönigkeit; im Hintergrunde verfchtvimmen un

beftimmt die Bäume des Parks. Die Landfchaft macht ein Bild aus. wie die

trüben Schattenhaine des altclaffifchen Elyfiums. nach denen kein gefunder Griemc

Verlangen trug, Ihr greift euch an den Kopf. um zu empfinden. ob ihr auch

fchon unter jenen Schatten weilt. oder noch unter den Lebenden wandelt. Das

ift die Naturftimmung für den englifchen Spleen. den ihr fehr wohl begreift.

Und wenn ich bedenke. daß die englifchen Großen da draußen vereinfamt auf

ihren Herrenhöfen inmitten der unermeßliehen Varks leben. da wird mir fo manche

Bizarrerie erklärlich. aber auch das Eintreten in die fo großartig durchgeführte

Arbeit auf den Gebieten der Wiffenfchaft und Literatur. welches manche diefer

Namen groß und ehrenwerth gemacht hat. Klar aber wird mir vor allem jene

unbefiegliche Wanderluft. die ihnen fchließlich kein Heim mehr läßt und keine Ruhe.

Wenn ihr jene ungeheuern Befißungen der englifchen Großen und Reichen.

das fatale fociale Refiduum des noch geltenden Majoratsrechtes. kennen lernen.

wenn ihr die Lebensweife diefer bevorzugten Klaffe prüfen wollt. fo 1nuftert ihre

Parks und geht den Schönheiten und der Langeweile derfelbeu recht auf den Grund.

Ihr werdet reitend oder fahrend etwa ein Territorium wie den Delamare-Vark

durchftreifen. den ich als einen der größten betrachte. Die unendlichen Wiefen

flächen mit dem feinen Rufen und dem lachenden Grün. ein Wäldchen. ein faft zur

Länge eines Sees geftreckter. mehr oder weniger kleiner Teich. ein idhllifch welliges

Thälehen. durch welches Fluß und Kanal faft nebeneinander fich fchläugelnd hin

ziehen. dazu die Heerden der ftattlichen Ierfehkühe. der prächtigen Pferde heimifcher

Raffe und die Schafe. die auf dem in eine Anzahl großer Farmen getheilten

Gute weiden - die unvermeidliche Zugabe deffelben: das find die abfoluten Er

forderniffe. die neben dem fchloß- oder villenartigen Herrenhaufe zu einem ftatt

lichen Dominium gehören und - die Langeweile nicht abhalten. Der Himmel

darüber lächelt nicht oder nur felten.
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Sehr unrichtig allerdings wäre es. fich das Leben der noblen Herren und feinen

Ladies nicht ausgefüllt zu denken; im Gegentheil. es ift überfüllt. Da ift als

erfte und unvermeidliche Zugabe die Repräfentation des Haufes. die zunächft der

Dame zufällt und einen fchönen Theil der Zeit aufzehrt; da die Eontrole über

die Adminiftration der unermeßlichen Güter; da kommt die Fruhsjagd und die der

Sumpfoögel in den fchottifchen Mooren; da das Seebad. die Fefte und Spiele;

da der unerläßliche mehrmonatliche Aufenthalt in der Hauptftadt. die hier fich ab

fpielende Saifon der Haute-Volee; da die mehr oder weniger ernft aufgefaßte Be

fchäftigung mit Politik. Lektüre. Literatur. irgendeinem Lieblingszweige der Wiffen

fchaft; da - 183c, not leitet - die großen Reifen auf gemietheten oder gar

eigens erbauten Dampfern nach Nord und Süd. Oft und Weft. nach den

elaffifchen und romantifchen. den hoch und niedrig civilifirten Ländern. den fremden

Zonen und Erdtheilen, Da hat der vornehme Herr feine vier. fünf Häufer und

Villen. zwifchen denen fein Aufenthalt wechfelt: eins in der Provinz. das zweite

in der Hauptftadt. ein drittes in Schottland oder an der Küfte. die Villen im

Hochlande der Alpen oder am Eomerfee. im Albanergebirge oder fonftwo. Und

wenn ihr diefes ganze Getriebe überfchaut. wie oft ift's ein großartig aufgebauter

Müßiggang. und wie häufig guckt aus mühfelig eingerichtetem und erfchreckeud koft

barem Train von Vergnügen und Befchäftigungen an allen Ecken und Enden das

Verlangen heraus. dem Arbeiten mit und in fich. dem innern Menfchen. der officielleu

Langeweile. der dicken Luft und dem trüben Himmel um jeden Preis zu entfliehen.

Und im Hintergrunde fteht das fchwere volkswirthfchaftliche Unglück. nämlich die

unüberwindliche Sucht der Kleinen und Unvermögendeu. auf höchft gefchraubtem

Fuße den wenigen übermäßig Reichen es nachzuthun und fich im Scheinleben

zu ruiniren.

Das erfte Requifit einer englifchen Landfchaft ift heutigentags der vor und

hinter euch aus Straße und Kanal auffteigeude. lang hinflatternde und in leichte

Nebel zerfließende Rauch der Locomotiven und Kanaldampfer. und ich kann mir

das Land gar nicht mehr denken ohne ihn. auch mich nicht in die Zeit zurückverfeßen.

da er diefem Landfchaftsbilde. dem er an- oder eingeboren fcheint. fehlte; es kommt

mir zur Aufnahme diefer Rauchwolken. der haftenden Athemzüge des Weltverkehrs.

welche ihre viel ältern Signalzeichen. die flatternden Bootfegel mit Sturmesmacht

übereilen. prädeftinirt vor; und England mußte es wol fein. das die Dampfkraft

als Fortbewegungsmittel erfand. Die Eifenfchienen find hier das Unentbehrlichfte.

das Ordinäre in der Welt. und jede bedeutende Fabrik legt eine Reihe diefer

Dampfftraßeu an nach ihren Kohlenlagern und von ihren Magazinen aus.

Und nun eben die unvermeidliche Staffage diefer Landfchaft. das ift das in

irgendeiner Ecke. im Vor: oder Hintergrunde auftauchende uuauflösbare Gewirre.

der Knäuel von _Duhendeu kleiner oder der mächtig hingepflanzte Riefenbau

einer vereinzelten Fabrik größten Stils. Habt ihr einmal eine jener ungeheuern

Dampfwerkftätten gemuftert. die zu Haufen iu den drei Riefenftädten und ver

einzelt mitten iu der friedlichen Provinz rauchen und fchnaufen. hämmern und

pfeifen. die Luft verderben. den Horizont verdüftern. den Stein euerer Häufer

und das Hemd auf euerm Leibe fchwärzen. jene Gnomen und Kobolde des
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19. Jahrhunderts. die zürnend euerm Luxus und Bedürfniffe dienen und fie beide

ins Ungemeffeue fteigern? Habt ihr fo recht in feiner innerften Bedeutung das

Grollen der vom Menfchengeifte gebändigten. gefeffelten. in Dienft genommenen

Naturkräfte begriffen. der modernften Sklaven. die dann und wann ausbrecheu

und mit einem furchtbaren Krach ihre Ketten fprengen? Sucht fie auf. die allge:

waltigen Priefterfitze uuferer in Materie umgewandelten Denkkraft. die euch am

unheimlichften anftarren. wo es am ftillften hergeht. d. h. wo die Tag und Nacht

im unzerftörbaren Gleichmaß fchaffende Mafchine alles macht und fich felber wieder

gebiert. die Menfchenhand nur regulirt. der Menfchengeift nur gebietet. Sie ar

beiten mit einer Regelmäßigkeit. mit jener nnbeirrbaren Genauigkeit. als feien fie

die in Eifen gefchmiedete Nothwendigkeit felber; fie weichen nicht eine Linie ab;

fie find das Fatum uuferer ringeuden. den Dafeinskampf fchwerer und bewußter

als je durchfechtenden Gefchlechter. Unfere Stunde fchlägt die Fabrikuhr. Da

gloßen euch. wenn ihr euch hineinwagt. in Reih und Glied mit rothglühenden

Augen die Oefeu an. die kohlenfreffenden Ungethiime. die ungeftalten Eyklopen

der induftriellen Mythologie. Da wälzen fich um ihre Achfen zu Hunderten die

Räder. von den halb in die Erde gegrabenen Koloffen mit langfam fchwerem Um

fchwunge bis herunter zum fchwirrend pfeifenden Kammrad. alle nach den fein

berechneten Gefehen der Kraft ineinandergreifend. Da liegt. als wäre er thatlos.

der Leviathan uuferer Neuzeit. und fie find zu Dußenden da. die Dampfmafchinen

von größter und kleinfter Zahl der Pferdekräfte. und ruhig fteigen die Kolben auf

und ab. als wär's ein Kinderfpiel. Die Drathfeile fchwirren. die Krahnen krächzen.

die Drehfcheiben brummen. die Rohre dampfen. die 160-200 Fuß hohen Back

fteinkamine fchnauben und fchleudern den Rauch in die fchwere Atmofphäre. Sie

wollen ftudirt fein. diefe dienftbaren Geifter. vom pochenden Dampfhammer oder

der mit 250 Pferdekräften arbeitenden Pumpe bis zum feinen Draht des elek

trifchen Apparats. deffeu zauberifche Leuchtkraft ihr bewundert. Und wol das

Bewundernswerthefte find vollends die Bewegungsapparate. einzig vielleicht in der

alten Welt jener einfach fcheinende Mechanismus. der mittels hydraulifcher Säule

und maßlos ftarker Pumpe ein weites hermetifch verfchloffenes Wafferbaffin mit

dem darinftehenden Laftfchiff auf die Kanalhöhe hebt. während ein anderes zum

vorüberziehenden Flußfpiegel niederfinkt. Dem Uneingewcihten erfcheint der erfte

Blick auf das koloffale mechanifche Triebwerk wie ein diabolifches Chaos. vor dem

er ein Grauen bekommt. welches erft fchwindet. wenn er das Ineinander der

hundert Factoren. vom kleinften zum größten. wenn er das elementare Gefetz der

Gefammtbeweguug begriffen hat, Denn das alles ift ein weife conftruirter Or

ganismus aus unorganifchen Materien; das find die Riefenwerkftätten. die das

Leben uuferer Zeit nähren und ihrem Geifte die dominirende Richtung. das funda

mentale Gepräge aufdrücken; ob gut oder fchlimm - was weiß ich?

Es ift eine englifche Regennacht; lange fchon hat die Geifterftunde gefchlageu.

und es kommt uufere gewöhnliche Schlafenszeit; wir verlaffen den Gefellfchafts

raum. wo das ernfte Gefpräch fich auf verfchlungeneu Pfaden hin- und herbewegt

hat, Ich fteige hinauf in mein Schlafzimmer. fchraube die Gasflammen herab.

ftelle mich aus hohe Fenfter und träume. Dort unten liegt zur Seite die un
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förmlich angewachfene Fabrik; zu meinen Füßen die Bäume und Büfche des forg

fam gepflegten anmuthigen Blumeugartens; drüben raufcht das Wehr des Fluffes.

dahinter fchleichen geräufchlos die Waffer des Kanals. und tief im Hintergrunde

fteigen die immergrünen Buchen des weiten Par-les auf. Da glühen am Giebel der

Fabrik zwei mächtige elektrifche Flammen auf in jenem intenfiv bläulichen Schim

mer. der diefes Licht kennzeichnet; indem fie unruhig auf: und abzucken. werfen

fie weithin. wechfelnd. phantaftifche Reflexe durch das Gebüfch. legen auf den

fchimmernden Wafferfpiegel ein mit noch mehr fchleierartigem Nebelduft verfehtes

Seitenftück zu den ausgebrannten Augen der fernher anbraufenden Locomotive,

Das find die gefpenftifch umwandelnden Geifter uuferer modernen Mafchinen.

Das ift alfo die gewöhnliche mittelenglifche Landfchaft aus den Induftriebezirken.

und das ihr wefentliches Zubehör; nun mag ein Unicum folgen,

Habt ihr euch je in die unfäglich troftlofen Salzdiftrikte von Northwich oder

in das womöglich noch troftlofere Bereich der giftfpeienden Ehemikalienfabriken der

Graffchaft Ehefhire hinunter verloren? - Platen hat bekanntlich fein berühmtes

Gedicht auf Neapel mit dem vielberufenen Vers begonneen: ..Fremdling. komm' in

das fchöne Neapel und fieh's und ftirb!" Dürft' ich mir die Aufgabe ftellen. den

northwicher Salzbezirk zu zeichnen. den ich im Wagen und zu Fuß mehrmals

durchftreifte. ich würde jenen Vers parodireu und mein Blatt überfchreibeu:

..Fremdling. komm' ins dämonifche Reich und' fieh's und fchaudere!“ Ich erinnere

mich wieder einmal aufs lebhaftefte an die überaus ergreifende wundervolle Zeich-'

nung. die der große Meifter der Schilderung. Wilhelm Jenfen. von der unfagbar

armfeligen Romantik der Jnfel Sylt entworfen hat; fie hat mich zur Zeit wochen

lang ftill befchäftigt und ift mir unvergeßlich geblieben. Nun. Ienfen hatte feine

guten Gründe. um Geift und Leben des furchtbar öden Eilandes in Fleifch und

Blut aufzunehmen. denn jenes war fein Heimatland. Das müßte auch bei einem

der oben berührten Bezirke zutreffen; es müßte ein lebhaft empfänglicher. jugend

lich aufgezogener Jnfaffe der höllifchen Kreife fein. und es dürfte blos noch die

- Kleinigkeit hinzukommen. daß er den unvergleichlichen Pinfel befäße. der die

Landfchaft in der Seele erfaßt und ihr pfychifches Gepräge tiefer eindringend

wiedergibt.

Das Bild. das da vor mir liegt. ift nicht eigentlich häßlich. aber es ift un

endlich traurig. oder häßlich und traurig zugleich. Mit dem einfach Häßlichen

mag fich nnfer-Geift ruhiger abfinden; er nimmt ohne Anftrengung feine Pofition

zu ihm. am natürlichften. wenn es das fchärffte Gepräge annimmt. ins Ent

zückend-Häßliche und Malerifch-Scheußliche übergeht. das als Widerfpiel des

angeborenen äfthetifchen Gefühls eine nothwendig ftarke Reaction auf uns ausübt.

Aber mit dem unendlich Traurigen. mit der Form und Farbe und Duft gewor

denen Melancholie werdet ihr nicht leicht fertig; fie liegt euch wie ein Alp auf der

Seele. Jeder Rauchftoß. den die Dußende. den die nahezu Hunderte der fchwer

athmenden Kamine auswerfen. gießt euch einen Tropfen unnennbarer Trauer ein.

bis die Schale überläuft; und jeder Schatten. den die vorüberziehende Wolke auf

die vom Himmel verlaffene kahle Erde wirft. wird euch zum lang und bange hin

flatternden Tranerflor. Begrabt euch hier. wenn ihr alles auf Erden verloren
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habt. auch den leßten Funken von Hoffnung! Es ift der reine Hades da unten.

aber der mit Rauch und Dampf gefättigte. mit Säjlacken gepflafterte englifche

Hades. der mit dem altgriechifchen gar nichts zu thun hat.

Habt ihr je in einer überlebten Seeftadt ein halb zerfallendes Strandbild ge

fehen. das zwifchen Tod und neuem Leben fchwankt? Dann mögt ihr euch viel

leicht eine einigermaßen zutreffende Vorftellnng machen von den trümmerhaften

Gebäudeformen. die da dem in den Merfey fich ergießenden träge und fchmuzig

hinfchleichenden Fliißchen Weaver entlang liegen; wol auch ein Bild von der

Menfmenart. die daran und darinnen herumkrabbelt; aber noch lange keine von

der abfichtlichen Verwüftung. die der Menfch in einer Landfchaft aurichtet. um

feinen* Gewinn aus ihr zu ziehen. Der Proceß. der da durchgeführt wird. ift ein

unendlich einfacher: tief unten im Schos der Erde. 250-300 Fuß tief. ruhen

die Salzlager; der Menfch bohrt fich in den Erdeufchos hinein. einen Schacht

grabend. läßt die Wafferfluten einftrömen. zieht die falzgefchwängerte Sole heraus.

faßt fie in große Refervoirs. verdampft. reinigt. formt den Stoff und fendet ihn

nach den verfchiedenen wenig verwickelten Manipulationen in die Welt. Es find

zum Theil noch recht primitive Apparate. zum Theil allerdings die künftlichen

Mafchinen der Gegenwart. die auf denfelben Punkten mitarbeiten. wo fchon die

alten Römer jedenfalls nach dem gleichen Grundprincip das Salz heranszogen.

Wir ftehen an den brodelnden Siedepfannen. welche weite Flächen bedecken. und aus

dem qualmenden heißen Dampf taucht da und dort eine bis auf die Hüften nackte

Figur auf. die in der vorerft noch recht fchmuzigen Lauge herumhantiert und euch

um einen Schilling tar cirjnlcing erfucht. Wir gehen durch die Kühl- und Ver

packungsräume. fehen die in konifche Eylinder geformten und aufgehäuften Salz

ftücke und folgen dem Verwandlungsproceß. bis das feinfte Tafelfalz. fchneeweiß

und weich. durch uufere Finger rinnt. In ebenfo weiße etikettirte Säckchen

gebracht. mit einer je nach den Beftimmungsländern veränderten Verpackungsart.

wandert der Stoff weit hinaus und nimmt über Liverpool den Weg nach Ame

rika fo gut wie nach Oftiudien. Wir fahren über das Kothflüßchen zurück in

einem aus groben Balken zufammeugefiigteu Kahn von unfagbar elementarer Bau

art und noch elemeutarerm Schmuz. Der ganze Proceß diefer Ausbeutung geht

fo feit vielen Jahrhunderten feinen gebahnten Weg. ohne vielen Kunftaufwand zu

fordern. Und das Schlußrefultat ift das phantaftifch geifterhafte Landfchaftsbild.

das wir an einem gewitterfchweren Nachmittag vor uns ausgeftreckt fahen. einzig

in feiner Art. ein fchwermuthvolles Idyll. trüb und fchwer. Weißgraulich hatten

fich im Hintergrunde die Wolken aufgethürmt; noch fchoffen einzelne Sonnenblitze

hindurch. den vor uns aus hundert wüften Schloten auffteigeuden Rauch in allen

Schattirungen färbend. vom rußigen Schwarz durch die abgeftuften Töne des Grau

bis zum giftig fchwefligeu Gelb. Fernhin rollten einzelne Donnerfchläge. drunten

aber brütete geheimnißvolle Stille. denn auch da geht das menfchliche Zerftörungs

werk mit jenem beängftigenden Schweigen vor. das der moderne Engländer wol

feinen ftummen Mafchinen abgelerut hat. Wir ftanden und fchauten und ftaunteu;

uns war zu Muthe. als müßte etwas Seltfames. Unerhörtes gefchehen. ein Fatum

hereinbrechen, Und es gefchieht auch; es kommt unausweichlich. nur zu feiner



106 llnfere LZeit.

Zeit; aber die Motive der Handlung liegen 300 Fuß unter der Erde. ihr ge

heimes Walten feht ihr nicht. blos den Effect. Wenn zuweilen die Grundfeften

genug ausgefpült find. um zufammenzubrechen. dann finkt langfam oder jäh das

Erdreich ein und reißt mit herab. was der Menfch Werthlofes oder Koftbares

darauf geftellt hat. vom Breterzaun bis zur Backfteinfabrik; und da habt ihr das

Chaos; nicht wie die Giganten aus den Granitblöcken und Sandfteinwürfeln es

aufbauten auf den kalten ftolzen Felfenhöhen der Schweizeralpen. nein. wie finftere

Gnomen der Tiefe auf ihren Maulwurfsgängen fich's ausgeklügelt und zufammen

gewiirfelt haben. Da ftehen fie in allen möglichen und unmöglichen. in vertrackten.

verzogenen und verwitterten Formen am Flußufer. die Holz- und Backfteingebäude.

theils einftöckige Wohnhäuschen der Arbeiter. theils langgedehnte Magazine. der

ftärkfte Theil arbeitende Fabriken mit niedrigen Kantinen. einzelne von ftattlicher

Ausdehnung. alle von dem gleichen trübfeligen Ausfehen, Da kehren fie euch

die fchweigend augerauchte Giebclfront zu. dort eine nnausgeprägte Faeade. da die

fchlotterige Seitenfläche. dort einen Vorbau von unausfprechlicher Qualität. Beftim

muug und Geftalt; alles kunterbunt durcheinander. gerade und fchief. eine Strccke

weit in ordentlich beftimmbarer Linie. dann in den unbeftimmteften fchiefen

und ftumpfen Winkeln. Da ftehen dahinter und davor und zu beiden Seiten

Breter- und Plankenzäune. groß und klein. hoch und niedrig. geflickt. durchlöchert.

halb aufrecht. in Ecken und Winkeln vor- und rückwärts fpringend. Und vor diefen

wieder liegen die fchwarzen Segelboote und rußigen kleinen Dämpfer vor. auf

denen die Kanalbevölkerung wirthfehaftet. Männer mit Frauen und Kindern und

Hunden. Alles das im unvermeidlichen Grau. dazwifchen fchauend etwa ein Lappen

von gefchwärztem Roth oder fchmuzigem Blau. alle Formen durcheinandergeworfen

und alle Farben verfchoffen. Stumm fchleichen die Kühne auf dem kothigen Waffer

au den fchweigenden. unbeftimmten Fronten vorbei. an langen Seilen von mühfam

trabenden Pferden flußaufwärts gezogen. Kein Ruf. kein Hallo. nie ein Lied;

etwa ein kurzes Eommandowort. dann wieder ängftigende Stille. Häufer- und

felfenhoch. in nnbefchreiblichen Bergformen liegt aufgefchüttet als leßtes Ueber

bleibfel der verwüftenden menfchlichen Thätigkeit die Afcheumaffe. ausgeglüht.

von rothgelb lehmiger Erde. Backfteiutrümmeru. Schlucken und Kohlenrefteu

durchzogen; es find Bildungen. die vielleicht nach 10000 Jahren den Geo

logeu fchweres Kopfzerbrechen machen und felbft die erfte Hauptfrage unbeftimmt

laffen werden. ob fie durch Naturkraft oder Menfchenhand entftanden feien. Da

ragen fie. halb Pyramide. halb Kegel. an die Kamine der daneben gelagerten

Fabriken hinan. deren Product und nußlofer Abfall fie find. Wir ftehen inmitten

des höllifchen Eirkels. der dem müden Auge als erlöfende Kehrpunkte nur weit

drüben zu beiden Seiten zwei grünende Hügelreihen aufzeigt mit freundlichen

Häuschen auf ihrem Kamm; wir ftehen auf einem fchmal hinlaufenden unfichern

Erddamm. von dem wahrfcheinlich nach kurzen Jahren nicht die Spur mehr da

fein wird. Denn das wogt alles da unten und beugt und windet fich; der Boden

finkt euch vornweg unter den Füßen ein. in den Schlamm. in die Tiefe hinab

ziehend. was fich auf ihm zu ftehen erkühute. Seht fie an. die wackeligen Menfchen

bauten! Neben Zäuuen und Häufern. Fabriken und Schloten. die fich noch au
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ftändig lothrecht halten. ftehen mitten hiueingeftreut. vereinzelt und in wüften

Gruppen. jene. die fich vornüber. hinteuiiber. zur Rechten. zur Linken neigen. in

unbeftimmten Winkeln. die einen fich ftemmend gegen den unvermeidlichen Unter

gang. die andern drohend überhängend. nachläffig refignirt. als wollten fie euch

unbedenklich auf den Kopf fallen. Und da ift die volle Ruine modernften Stils

und Datums; da fteht wie eine Brefche noch eine ausgebauchte Backfteinmauer in

halber Höhe. mit 100 Kanten und Ecken. die heraus- und herabgefallenen Steine

zu Haufen am Fuß; da eine andere vollftändig zufammengcftürzt und gebröckelt;

da ein Kamin 20 Fuß über der Erde abgebrochen; die alte Fabrik ift verfchwunden.

vom Erdboden eingefogen. und daneben fteigt forglos die neue auf. der das gleiche

Schickfal wartet, Und nun fchaut auf euere Füße; daffelbe Spiel der Zerftöruugs

kräfte. Da klafft eine Spalte. da fpringt ein Riß auf; da finkt in weiter Bogen

linie der Boden ein. und der Schlamm brodelt auf. und alles Fefte fängt au. in

unbeftimmbare. wenig wechfelnde und wieder verfchwindende Lehm- und Schmuz

formen fich zu kleiden. und das arbeitet und kocht und gärt. bis von ihm nichts

übrigbleibt. nur noch das Leere oder ein Kothtümpel. Und wenn der. ganze

Proceß vollendet ift. da quillt bewältigend das Waffer herauf und gießt fich

glättend darüber. Da liegt eine Pfüße oder Lache; da ein mit Tang oder Waffer

pflanzen überkleideter Sumpf; da ein von niedrig unfichern Barden eingefaßter

Weiher. der zum trüben See anwachfen kann; da eine unmittelbar in den Fluß

eingreifende Bucht. fegelbedeckt. kaum daß fie gebildet ift. Und weithin kein

grünender Rufen. kein blühender Baum. als Deukzeichen da und dort ein traurig

über die Vergänglichkeit brütender Strunk oder Stummel; ftuudenlaug nur die

nackte arme röthlichgelbe Lehmerde. auf der nichts gedeiht. nicht einmal der wind

zerzaufte Heideftrauch. Kein Blatt raufcht. kein Vogel pfeift in der Luft; es ift

unfäglich traurig. drückend. fchnürt das Herz zufammen. Hinaus. fort unter die

Lebenden; da unten find wir todt!

We_r Mittelengland und Nordwales durchftreift hat. der mag ficher fein. ein

englifches Landfchaftsbild im Köpfe davonzutragen. das alle Geftaltungen der

Seeuerie erfchöpft.

Und wer au füdlichere Bildungen oder auch nur an einen mächtig und weit.

hoch und klar über feinem Haupt fchwebenden Himmel gewöhnt ift. der wird troß

aller Herrlichkeit. die ihm in dem prachtvoll alpinenAnnexländchen begegnet. gern

wieder mittagwärts auf den Eontinent zurückkehren.

Es war eine vollendet reine und ruhige Auguftuacht. als ich von Queens

borough nach Vlieffingen hiuüberfteuerte. eine ungemein einfache und fehr empfehlens

werthe Route.

Jedesmal wenn ich nachts an oder auf dem Meer geweilt. eiu- oder ans

fchiffend. am Bade- und Hafenftrand auf- und abwandelnd. oder auf-den Wellen

im Kahn mich fchaukelnd. jedesmal hat niir das beweglich flüffige Element einen

unvergeßlichen Eindruck zurückgelaffeu; die letzte Begegnung hat ihn nicht gefchwächt.

Die Mondfichel ftand im Geviertfchein; die Sterne erfter Größe. durch das

matte Licht nicht geblendet. fchimmerten durch. Die Ruhe des Spätabends ward
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nur durch das Geräufch der reifenden Karavane unterbrochen und durch das ein:

töuige melancholifche Ohoi der Schiffer. welche die Paffagiergüter auf den zur

Abfahrt gerüfteten rauchenden Dampfer luden. Da draußen ftand der Leucht

thurm. und wie in regelmäßigen Athemzügen flackerte fein rettendes Licht auf und

ab. nun wie eine gewaltige Fackel erglühend. nun zum intenfiv ftrahlenden Punkte

herabfinkend - ein gedaukenfchwer anmuthendes Thun. Zu Hunderten wol. in

großem Halbbogen auf der grauen Flut zerftreut. nun in familiären Gruppen.

nun vereinfamt ftrahlten fie vor uns auf. die in den verfchiedenften Farben

fchimmernden Wachtlichter der ruhig vor Anker liegenden Schiffe. vom mittel

großen rußigeu Kohlenboot an bis zum Dreimafter und dem ftolzeu Meer

dampfer. Ihr werdet diefe auf dem unbeftäudig launigen Element in unge

wiffen Intervallen erglänzeude Lichterreihe. die euch reiche Lebensgefchichten

enthüllen könnte. nie ohne innere Bewegung überblicken. Da tauchen zwei. drei.

zehn unmittelbar vor euch auf; da fernhin. dem Auge nur noch fchwachen Schein

zuwerfend. die grünen und rothen Flämmchen der zu äußerft anlegenden Segler

- ein malerifches Bild. Wir ftehen und fchauen und laufcheu fchweigend. Da

beginnt die Schraube uufers Dampfers zu arbeiten. feft und regelmäßig. und er

raufcht prächtig. in ficherer Ruhe. zwifchen den kleinen Gefährten durch. hinaus

in die graue murmelnde Einöde. Noch kurze Zeit. und wir haben nur die Welle

unten. das Firmament über uns. beide fchweigend und ftrahlend, An Schlaf

denken wir nicht.

Die nächtlihe Plauderei während des Spaziergauges auf dem Verdeck führte

mich mit dem Kapitän eines holländifchen Kauffahrteifchiffes zufammen; der Mann

war zwei Jahre der Heimat. dem Weib und dem Knaben. den .fie ihm unterdeß

geboren. fern gewefen. in Indien und den Infeln. feine nächfte Abgangsftation auf

der Rückkehr Madeira; uud heute holte er feine Frau ab und follte das Kind

fehen. das fein Vaterauge noch nicht erblickt hatte. Feft und doch weich geftimmt.

erzählte er die einfache Gefchichte. den wenigen Stunden. die ihn noch von den

Lieben trennten. Flügel wünfchend; etwas gebrochen. doch ganz deutlich klang fein

Deutfch. wenn er feiner ..Frouw" oder ..Fruwe“ erwähnte. Auch diefes Seemanns

leben ift eine Earriere. die getragen und ausgefüllt fein will; etwas Hartes liegt

doch darin. In den wenigen Stunden hat der fchlichte Holländer meine Sym

pathie gewonnen; fchließlich verloren wir uns beim Hinunterfahren nach ver

fchiedenen Richtungen ohne förmlichen Avfchied. Schwerlich wird der Seekapitän.

der wieder nach Indien reifen foll. jemals diefe Zeilen lefen. und daß fie ihm

ein herzliches Glückauf! nachgerufen zu dem erfehnten frohen Wiederfehen; dreimal

Glückauf!

Ich fuhr die Niederlande herunter durch die Provinzen Seeland und Lim

burg. Im Rücken von Vlieffingen empfängt euch der liebliche Eindruck des niedlich

auf der Infel Walcheren gelegenen Middleburg. Da ift der Kanal. der wieder

einmal. mit den trüben englifchen Flüffen zufammengehalien. wirkliches klares Waffer

hat; da die prächtigen Landhäufer. die netten Gärten und faubern Straßen. mit

fchnurgeraden Baumalleen eingefaßt. und dahinten fteigt freundlich der'Hügel auf.

Nun geht es hinunter in endlos monotones Flachland; der üppige Marfch
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boden gibt fruchtbare Ackerfelder. Wiefen und Weiden mit Heerden; Wäldchen aus

niedrigen Tannen. kleine niedere Häufer. einzeln und in Gruppen. hier und dort

ein zierliches Landhaus fallen auf, Dazwifchen endlos öde. ftaubbefäete. mit braun

rothem Ginfter und kurzgefchorenem graugrünen Gras bewachfene oder mit nie

derm Geftrüpp und zwergigen Kiefern beftandene Heide- und Torfflächen.

An großen Stellen fieht diefes Land aus wie ein ruhend zur Scholle er

ftarrtes Meer. Zerfeßte Landftreifen wie Zungen fenken fih als grüne Oafen in

den blauen Spiegel der Flut hinein. und ihr mögt ihnen den harten Kampf ab

fehen. den fich da Schritt um Schritt Welle nnd Scholle liefern.

Eharakteriftifch find die eigenthümlich nnfchönen Thurmformen. Phantaftifch.

wol die einzige Romantik des nüchternen Landes. ftehen die Windmühlen mit den

gefpenftig ausgreifenden Armen.

Die Scenerie bis herab zum herrlichen Mittelrhein. meinem alten trauten

Liebling. ift dnrchgehends nicht etwa traurig. das hätte einen Sinn. eine raison

(rec-_3; aber fie ift von der anmaßendften Langeweile. einfchläfernd wie eine ge

wöhnliche Predigt oder ein Gedicht xl. la Boileau.



Tnlturgefchirhtliche Werfte der neueften „beit,

Von '

Otto Senne-.Am lktnjn.

Der Ueberblick. den wir über die Production des letzten Jahrzehnts auf dem

Gebiet der Eulturgefchichte geben. kann auf Vollftändigkeit keinen Anfpruch erheben.

einmal weil es nicht völlig feftfteht. was unter den Begriff der Eulturgefchichte

zu rechnen ift. und fodann. weil die Anführnng aller. auch der fpeciellften Bücher.

die in das Gebiet der Eultnrgefchichte irgendwie eingreifen. uns zu weit führen

würde.

Wir befprecheu überfichtlich: 1) Schriften. welche im allgemeiner! von Eultnr

gefchichte handeln. ohne in diefe einzudriugen. gewiffermaßen einleitende Arbeiten;

2) vollftändige Darftellungen der Eultnrgefchichte. und unter diefen wieder erft

überfichtliche und dann ausführliche; 3) Darftellungen einzelner Perioden der Cultur

gefchichte; 4) Werke über die dentfche Eultnrgefchichte. und 5) culturgefchichtliche

Monographien. d. h. gefchichtliche Darftellungen einzelner Eulturgebiete.

Die erfte diefer Gruppen eröffnete ein am 24. März 1877 von Profeffor

Du Bois-Reymond aus Berlin in Köln gehaltener Vortrag über ..Eultnr

gefchichte nnd Naturwiffenfchaft“, Der Verfaffer verfuchte in diefem Vorträge *) die

Eulturentwickelung des Menfchen nach deffeu geiftigem Gefichtskreife einzutheilen.

und unterfchied: 1) ein Zeitalter dcr unbewußten Schlüffe (Vorzeit); 2) ein anthropo

morphes Zeitalter (das homerifche); 3) ein fpeculativ-äfthetifches (Blüte Griechen

lands in Philofophie und Kunft. neben kindlicher Haltung gegenüber der Technik

und den Natnrwiffenfchaften. worin die Orientalen den Hellenen und Römern weit

voraus waren und welcher Umftand den Untergang der claffifchen Eultur beförderte);

4) ein fcholaftifch-aseetifches „Mittelalter“. das fich vollends von der Naturforfchung

losfagte; 5) das Zeitalter des Urfprungs der neuen Naturwiffenfchaft. geweckt

durch den Humanismus nnd durch reinere chriftliche Anfchauungen; 6) das tech

nifch-inductive Zeitalter der neueften Zeit. Der Verfaffer meint. die Ge

fchichte der Naturwiffenfchaften fei die eigentliche Gefchichte der Menfchheit. Die

Naturforfchung zerftörte überall den Aberglauben. ..drückte der hiftorifchen Kritik

*) Abgedruckt in ..Deutfche Rundfchau“. November 1877. S. 214 fg.
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die Schneide in die Hand" und ..zügelte- den Uebermuth der Specnlation".

Voltaire war der erfte. der diefe Anfchauung geltend machte. welcher eine ge

wiffe Berechtigung nicht abzufprechen ift. die uns aber nicht viel weniger einfeitig

erfcheint als die von dem Verfaffer getadelte cities Kunftkritikers. daß die Ent

wickelung der bildenden Künfte den wahren Maßftab abgebe. Der Verfaffer be

fpricht fodann die. uuferer Eultur drohenden Gefahren. nämlich zunächft diejenigen

des allmählichen Abfterbens unfers Planeten in ferner Zukunft nnd zweitens die

uns näher berührende der foeialen Revolution. Ihn fchreckt keine von beiden Ge

fahren. aber er wendet fich gleich zu einer dritten. noch viel näher liegenden. näm

lich derjenigen einer einfeitigen Betreibung der Naturwiffenfchaften. mit ausfchließ

lichem Bezug auf das Nüßliche. welche man ..Amerikanifirung" nennt. die fich

aber keineswegs auf Amerika befchränkt. Der Verfaffer befpricht diefe Gefahr

mit fpecieller Riickficht auf die (zunächft preußifche) Gymnafialbildung. Das

Weitere ift rein pädagogifch und gehört daher nicht mehr in uufere Aufgabe.

Zunächft auf die oben befprochene Arbeit folgte ..Die Eulturgefchichtfchreibung.

ihre Entwickelung und ihr Problem". von Friedrich Jodl (Halle 1878). Der

Verfaffer überblickt die Gefchichte der Eulturgefchichtfchreibung von dem erften

Auftauchen einer folchen (bei Voltaire) bis auf das Erfcheinen feiner Schrift und

verfncht dann ein Programm künftiger Behandlung diefes Zweiges aufzuftellen.

Seine Forderungen find aber weder ganz klar noch neu. diejenige allerdings

ausgenommen: daß die einzelnen Eulturvölker und Eultnrepochen fowol als die

einzelnen Gebiete der Eultur unter fich zu vergleichen und ihre gegenfeitigen

Wechfelwirkungen aufzuzeigen find. welche Aufgabe aber fehr fchwierig fein dürfte.

fo berechtigt fie auch unzweifelhaft ift.

Im Jahre 1881 erfchien ferner in diefer Zeitfchrift vom Verfaffer diefer Zeilen

der Auffaß ..Die Gefehe der Cnltur". welcher zum erften mal verfuchte. die von

und feit Buckle vergebens gefuchten Gefeße der gefchichtlichen Entwickelung des

Menfcheugefchlcchts in einfacher und kunftlofer Weife aus den Thatfachen zu con

ftruiren.

Ueber die eigentliche Einleitung in die Enlturgefchichte hinaus und in deren

fpeciellen Inhalt hinein greifen zwei intereffante Schriften. welche die beiden im

Grunde jede höhere Entwickelung der Eultur. foweit fie für die gefammte Menfch

heit fruchtbar ift. auf ihren Schultern tragenden Volksftämme in ihrer allgemeinen

Bedeutung betrachten. nämlich von Poefche über die Arier (Iena 1878) nnd

von Homme( über die Semiten (Leipzig 1881). Iener fucht den Urfiß der

Arier in Ofteuropa und ftellt intereffante Hypothefen hinfichtlich ihrer Wanderungen

auf; diefer beftrebt fich den Monotheismus als Urreligion der Semiten aufrecht

zu halten; beide Schriften find Panegyriken auf die betreffenden Raffen.

Zur zweiten Gruppe der uns hier vorzngsweife befchäftigenden Literatur

übergehend. berühren wir zuerft nur kurz die in diefelbe fallenden Werke von

compendiarifchem Umfang. Kolb's ..Abriß der Eultnrgefchichte" ift vielfach als

ungenügend und theilweife das Wichtigfte iibergehend bezeichnet worden, Honeg

ger's ..Katechismus der Enlturgefchichte" (1879) läßt durch das Beftreben nach Kürze
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bisweilen an Klarheit zn wünfchen übrig und thut der lehtern durch den notizen

haften Lapidarftil. deu fich der Verfaffer leider angewöhnt hat. noch mehr Ein

trag. Faulmann's ..Illuftrirte Eulturgefchichte" (Wien 1881). die mit großen

Anfprüchen auftrat nnd neben etwa einem Dutzend blendender Farbendrucke äußerft

mislungene und überall der Quellenangaben entbehrende Textbildchen enthält. ift

im wefentlichen eine Zufammenftellung der den Verfaffer felbft intereffirenden.

aber meift unwiffenfchaftlichen und für ein weiteres Publikum nnverftändlichen

etymologifch-mythologifchen Wunderlichkeiten und Abfonderlichkeiten. in cultur

gefchichtlicher Beziehung aber weder einheitlich geordnet noch das genetifche Princip

im geringften berückfichtigend (fo z. B. wird die Entdeckung Amerikas vor der

Gefchichte der Alten Welt nnd der Islam vor dem Iudenthum abgehandelt l);

ernft kann man das Buch kaum nehmen. Eher gilt dies. aber doch mit manchem

Vorbehalt. von Robert Springer's ..Enkarpa. Eulturgefchichte der Menfchheit

im Lichte der Pythagoräifchen Lehre“ (Hannover 1884). welches Buch richtiger

betitelt wäre mit ..Gefchichte des Vegetarismus". aber auch dann noch fehr an

Einheit. Quellenkenntniß und richtiger Namenfchreibung vermiffen ließe; für Bege

tarier ift es nicht ohne Werth. aber eine ..Eulturgefchichte" ift es nicht. In eine

höhere Sphäre treten wir bereits mit Guftav Diercks' ..Entwickelungsgefchichte

des Geiftes der Menfchheit" (2 Bde. Berlin 1881 und 1882) ein. Der Verfaffer

verräth ein redliches Streben und tüchtige Kenntniffe. fchreibt auch einen fehr

lesbaren Stil und hat einen guten Blick für den Zufammenhang der Ereigniffe;

aber mit Ausnahme des alten Orients. der allein uns vollftändig vorgeführt

wird. ift alles übrige fo gedrängt. daß zu einem befriedigenden Ueberblick noch gar

vieles vermißt wird. Die Einleitung ift für ein kurzgefaßtes Werk vortrefflich;

auch in der Darftellung des Entwickelungsganges der altorientalifchen Völker

war der Verfaffer in mehrfacher Beziehung fo gut mit Quellen verfehen. daß wir

uns wundern müffen. ihn bezüglich des Verhältniffes zwifchen Aegypten und den

Ifraeliten immer noch auf dem alten. feit einigen Jahren (durch Wellhaufen.

Stade n. a.) gänzlich verlaffenen Wege zu finden. Die Hebräer hatten die

Schöpfungs-. Flut- u. a. Sagen nicht aus Aegypten. fondern aus Babylonien;

ja man bezweifelt jetzt faft ganz ihren Zufammenhang mit dem Nillande.

und ihr Monotheismus hat fich nur nach und nach aus der Verehrung ihres

Stamm_- oder Volksgottes entwickelt. Der Verfaffer verwechfelt den Monotheismus

mit dem Henotheismus. welcher leßtere allein (und nimt der dazu viel zu abftracte

erftere) als die Religion älterer Culturftufen betrachtet werden kann. Die ver

fchiedenen mongolifchen Völker als Einleitung zur Eultur Ehinas zu behandeln.

ift wol etwas gewagt. da lehtere wol älter fein dürfte. als die Entftehung mancher

jener Völker. Außer den weiter folgenden Indern (nebft dem Buddhismus).

Iraniern. Semiten (Babyloniern. Affyrern. Phöniziern. Ifraeliten) enthält der

erfte Band des Werks von Diercks noch die. wie angedeutet. fehr fummarifch be

handelten Griechen und Römer. während der zweite Band vom Anfang des Mittel

alters bis auf uufere Zeit reicht. Natürlich konnte bei diefer Gedrängtheit vom

Auftreten der Hellenen im wefentlichen nur noch Allbekanntes gefagt werden. und

die Knappheit der Darftellung fäjadet offenbar der Klarheit und anziehenden

ISK-:7.2,:
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Schreibweife des Verfaffers. Moderne Namen in der alten Gefchichte (z. B. Frank

reich ftatt Gallien) find jedoch fchlechterdings verwerflich. Auch ift dic Erklärung der

Eigenart der vcrfchiedenen Völker des Alterthums am Schluffe des erften Bandes

kaum als durchaus zutreffend anzuerkennen. Der zweite Band leidet an dem

gleichen Uebelftande wie der erfte; auch hier ift der Anfang. die Entftehung des

Ehriftenthums. fo ausführlich. daß das .Spätere wieder außerordentlich knapp aus

fällt. und es wäre gewiß beffer für das Werk gewefen. wenn der Verfaffer fich felbft

oder vielleicht der Verleger ihm drei Bände gegönnt hätte. Nachdem das erfte Kapitel

des zweiten Bandes das ..Ehriftenthum und die Germanen“ behandelt. geht das

zweite zu dem ..Islam und den Arabern" über. deren Leiftungen der Verfaffer fehr

überfchäßt. während fie weder originell. noch ihr eigenes Verdienft. noch frei von

argen Flecken der Unduldfamkeit gegen die fpanifchen Ehriften und berberifcheu

Juden waren. Auch hat die arabifche Cnltur keineswegs. felbft in Spanien nicht.

bis zur EroberungGranadas. fondern höch-ftens bis in die erfte Zeit der Kreuzzüge

ihre Blüten in Dichtung und Wiffenfchaft getrieben. Reines Phantafiebild ift aber

die Ausficht auf eine Wiedergeburt des Islam; Wiedergeburten gibt es überhaupt

nicht. Es folgt nun das dritte Kapitel: ..Der pfhchifche Typus des Mittelalters".

Hier ift bezüglich Rußlands der höchft wichtige Factor feines Anfchluffes an den

Byzantinismus unberückfichtigt geblieben und fogar von Unterwerfung jenes Landes

unter Roms Kirche die Rede. die noch niemals ftattgefunden hat. Die ..Renaiffancc

des Geiftes". wie das nächfte vierte Kapitel heißt. ift kein richtiger Ausdruck; der

Geift war nie uutergegangen. fondern hatte fich nur andern Befchäftigungen hin:

gegeben. und es handelte fich lediglich um eine Emancipation des Geiftes und

erneuerte Hinwendung deffelben zur Kunft und Wiffenfchaft. Troh des falfchen Na

mens würdigt der Verfaffer indeffen die Zeit richtig. füllt aber diefelben Jahrhunderte

mit Thaten des Geiftes aus. die er früher. tvas die Ehriften betrifft. als geiftlos und

todt bezeichnet hatte; ferner ift vieles zu weit hergeholt. bisweilen Verfchieden

artiges nebeneinandergeftellt. und ungeachtet der Kürze des Textes find Wieder

holungen nicht jelten. Auch der Titel des vierten Kapitels ift im fünften wieder

holt: ..Die Emancipation des Geiftes“ will nichts anderes fagen'als was mit

..Renaiffanee" gemeint war. und bezeichnet fogar hier geradezu die Zeit. die fonft

den leßtern Namen trägt. Das fechste Kapitel heißt: ..Der Proteft des Geiftes".

und feht die Darftellung der in den vorigen beiden befprochenen Bewegung durch dic

jenige der Reformation fort; das fiebente: ..Die nationalen Geifter". fchildert das

Erwachen und die Blüte der nationalen Literaturen in Italien. Spanien. Por

tugal. Frankreich und England; das achte: ..Vernunft und Kritik". behandelt das

Emporkommen der Skepfis und Aufklärung. die Blüte der deutfchen Literatur

und die Franzöfifche Revolution. Was auf diefe folgt. deutet der Verfaffer nur

flüchtig an.

Die kurzgefaßte Eulturgefchichte von Diercks ift. wenn auch vielfach ..von des

Gedankens Bläffe angekränkelt" und in ihren allgemeinen Reflexionen und Vergleichen

nicht immer glücklich. doch von einem guten Geift befeelt. mit dem wir grund

fäplich meift einig gehen. Trohdem aber müffen wir ihr und fomit natürlich

_ linie-rc* Zeit. '83.7. l. 8
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allen oben genannten kürzern Eulturgefchichteu die foeben vollendete neue

(dritte) Auflage von Friedrich von Hellwald's Werk vom culturgefchiäjtlichen

Standpunkte vorziehen. fo fehr wir auch in nicht wenigen Punkten die An

fichten des Verfaffers zu bekämpfen im Falle find. Die dritte Auflage ift ein

ganz enormer Fortfchritt gegenüber der erften und muß als die relativ voll

ftändigfte und geiftvollfte aller bisher erfchienenen überfichtliehen Eultnrgefchich

ten erklärt werden. und dies um fo mehr. als der Verfaffer ein beftimmtes

Princip confequent durchführt. wenn er auch damit fehr oft nicht zu den er

freulichften Folgerungen gelangt. Seine Auffaffung der Eulturgefchichte als einer

natürlichen Entwickelung und die daraus folgende Behandlung derfelbeu nach

Art der Naturwiffenfchaften hat begreiflicherweife eine Unterfchähnng des Menfchen

und feiner Werke fowie in gewiffem Grade eine Befchönigung und Entfchuldigung

aller Greuel und Unthaten der Gefchichte im Gefolge. Hellwald lobpreift den

Krieg als eine wohlthätige Erfcheinung. ja er feht die Keßer- und Hexenmorde

auf gleiche Stufe mit den Eifenbahuunfällen! Das war aber in der erften Auf

lage alles weit fchlimmer und es find fehr viele Einfeitigkeiten und ungerecht

fertigte Schärfen jetzt weggefallen. In vielen Punkten muß man die Gerechtigkeit

und Unbeftechlichkeit der Urtheile des Verfaffers anerkennen. wenn fie auch hart

klingen; er läßt fich durch keine Phrafen blenden und nie zum Glauben an

Wiederherftellung überlebter Erfcheinungen verlocken. auch nicht zu der üblichen

Beeomplimentirung uuferer modernen Cnltur hinreißen. deren namenlofe Schäden

er unerbittlich aufdeckt. Hellwald's ..Eulturgefchichte in ihrer natürlichen Ent

wickelung“. die wir ausführlicher anderswo befprachen. kann. bei Befeitigung

noch weiterer Schärfen. die nicht nothwendig zum Princip des Werkes gehören.

und bei noch erweiterter Vollftändigkeit eine bedeutende wiffenfchaftliche Leiftung

werden.

Nur mit Widerftreben fpricht der Verfaffer auch diesmal von feinen eigenen

Arbeiten. Die in dem Auffah von 1876 in Ausficht geftellte Ergänzung feiner

..Eulturgefchichte der neuern Zeit" erfchien 1876-78. Der erfte Band enthält die

Eulturgefchichte der Urzeit und der morgenländifchen Völker. der zweite die der

Hellenen und Römer. der dritte die des Mittelalters. Im Jahre 1879 folgte

dann eine zweite Auflage der neuern Eultnrgefchichte in der Geftalt eines vierten

bis fechsten Bandes. fodaß nun eine ..Allgemeine Eulturgefchichte" in fechs Bänden

nebft Einleitung und Regifter vorliegt. Es ift nicht allgemein verftandeu worden.

was damit gefagt ift und beabfichtigt wird. und was einzig und allein der Zweck

diefes Werkes fein kann. Als der erfte Verfuch einer ausführlichen Eulturgefchichte

mit Benutzung der neueften Forfchungen kann daffelbe nichts anderes anftreben.

als ein möglichft vollftändiges Bild der gefammten Entwickelung uuferer Eultur zu

liefern. Am Anfang und am Schluffe eines jeden Bandes und Hauptabfchnittes

und noch eingehender am Schluffe des Gefammtwerkes find die leitenden Gefichts

punkte dargelegt. nach denen daffelbe bearbeitet worden. und ift deffeu innerer

Zufammenhang durch Betonung der die einzelnen Theile verbindenden Gedanken

und Thatfachen forgfältig gewahrt. Denfelben Plan unter demfelben Titel. in

ähnlichem Umfange und ähnlicher Anordnung hat 1882 I. I. Honegger ins
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Werk zu fehen begonnen; da indeffen der erfte Band nur die Einleitung enthält.

kann auf die Durchführung des Ganzen noch kein ficherer Schluß gezogen werden.

Als Anhang zur ..Allgemeinen Eulturgefchichte“ erwähnt der Verfaffer noch der

ebenfalls alle Zeitalter der Gefchichte durchlaufeuden. von ihm 1880 herausge

gebenen ..Eulturgefchichte des Iudeuthums“. Wie bei der kiinftlich heraufbe

fchworenen leidenfäwftlichen Erregung der leßteu Jahre leider vorauszufehen war.

hat das Beftreben. fich gleich fern von der verabfheuenswürdigen Iudenhehc

wie von einer einfeitigen Lobpreifung des Iudenthums zu halten. von beiden

Seiten nur oberflächliche und von Parteieifer verblendete Aeußerungen hervorge

rufen. Die Antifemiten erklärten das Buch als judenfreundlich. diejenigen Juden

und Iudenfreunde aber. welche zum größten Schaden ihres Standpunktes keinen

Tadel jüdifcher Einrichtungen und Handlungen ertragen können oder auch nur für

erlaubt halten. brandmarkteu es als judenfeindlich. Es ift heute außerordentlich

fchwer geworden. einen gerechten Standpunkt in folchen Dingen einzunehmen. in

welchen der häßliche Parteiftreit das große Wort führt.

Zu den eulturgefchichtlichen Werken allgemeinen Charakters gehört fchließlich

noch der ..Culturhiftorifche Bilderatlas". von welchem der das Mittelalter um

faffende zweite Band. bearbeitet von Ef f enwein. vor kurzem die Preffe verlaffen

hat. Das intereffante und reichhaltige Werk ift vorläufig auf vier Bände be

rechnet und bei wünfchenswerther Unterftüßuug ift eine Erweiterung in Aus

ficht genommen.

Unter den Werken. welche einzelne Perioden der Culturgefchichte behan

deln. zu denen wir auch diejenigen über einzelne Länder rechnen müffen. find

zuerft jene zu berückfichtigen. deren Inhalt die Urzeit oder fogenannte vorge

fchichtliche Zeit betrifft. Die zweite Auflage des ..Vorgefchichtlichen Menfchen“

von Wilhelm Baer. völlig umgearbeitet von Friedrich von Hellwald (Leipzig

1880) ift ein vollftändig neues Werk geworden; die alten unhaltbar gewordenen

Schablonen einer Stein-. Bronze- und Eifenzeit find aufgegeben. die Ethnologie

der Urzeit ift erweitert. ohne fich in allzu gewagte Hypothefen zu verlieren. nament

lich aber der Bericht über die ..vorgefchichtlichenU Funde in Afien. Griechenland

(Troja. Mykenä u. f. w.). Italien u. f. w.. wie nicht minder die Pfahlbanten

Mitteleuropas und die nordifchen Gräber mit ihren Fanden bis auf die Gegen

wart vervoltftändigt; was die Illuftrationen betrifft. fo find die frühern Phantafie

bilder wefentlich befchränkt und durch gelungene Abbildungen wirklicher Gegen

ftände erfeht. Eine Ergänzung diefes zu einem ..Standard-Werke" emporgeftiegenen

Buches bildet ..Der Menfch vor der Zeit der Metalle“. von N. Ioly (dentfche

Ausgabe als 46. Band der ..Internationalen wiffenfchaftlichen Bibliothek". Leipzig

1880). welches mit mehrern Abbildungen verfehene hübfche Buch nicht nur die

Höhleufunde. die Kjökkenmöddinger. Pfahlbauten und Gräber in Europa und

Amerika eingehend betrachket. fondern auch geiftoolle Anfichten über das Alter des

Menfchengefchlechts und die Uranfäuge der Eivilifation auf allen Gebieten der

felbeu aufftcllt. Befondcrs iutereffaut ift. wie vorurtheilslos fich der fehr reli
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giöfe Verfaffer über die angebliche Chronologie der Bibel (die es gar nicht gibt)

gegenüber den wiffenfchaftlichen Forfchungen ausfpricht.

Parallel mit diefem Buche geht das umfangreichere und neuere. ja in feinem

Fache neuefte: ..Die erften Menfchen und die prähiftorifchen Zeiten mit befonderer

Berückfichtigung der Urbewohner Amerikas". nach dem gleichnamigen Werke des

Marquis de Nadaillac herausgegeben von W. Schlöffer und Ed. Seler

(Stuttgart 1884). eine reich und fchön illuftrirte neue Bearbeitung zweier in eins

verfchmolzenen Bücher des urfprünglichen Verfaffers. welche geeignet ift. eine

Menge Irrthümer im Gebiete der vorgefchichtlichen Forfchung aufzuklären und

einen vollftändige-u lleberblick über diefes immer reichhaltiger werdende Gebiet zu

gewähren. namentlich auch was das von andern Prähiftorikern vernachläffigte

Amerika betrifft.

Sehr anziehende ..ethnographifche Parallelen und Vergleiche" (Stuttgart 1878)

ftellt. befonders über die ..vorgefchichtlichen" Zuftände der Menfchheit. Richard

Andree auf; die von ihm gewählten und geiftvoll behandelten Stoffe find: Tag

wählerei. Schickfalsvögel. die Gebräuche des Einmauerns und beim Hausbau. die

abergläubigen Anfichten über den Sündenbock. den böfen Blick. Werwolf. Vampyr.

die Geftirne. das Aufwerfen von Steinhaufen. das Behängen von Bäumen mit

Lappen. Speifeverbote. Schädelcultus. Selbftverftümmelung in Tranerfällen. die

Stellung der Schmiede. der Schwiegermütter. die Namengebung. die Anfänge der

Schrift. der Kartographie. der Kunft (Steinmalereien). die verfchiedenen Werth

meffer und der Gebrauch des Schirms als Zeichen der Würde. Mehrere gute

Illuftrationen erläutern das Mitgetheilte.

lieber die ältefte Cnltur Amerikas ftellt R ud olf Falb (..Das Land der Inkas".

Wien 1883) fowol intereffante als höchft gewagtc und nicht durchweg klare

Hypothefen auf. Die alte Gefchichte der Völker des Orients behandelt. mit be

fonderer Vorliebe und Sachkenntnis bezüglich Aegyptens. mit geriugerm Berufe

aber bezüglich der afiatifchen Länder. der namhafte Aegyptolog Maspero (Paris

1875; dentfche Ausgabe. Leipzig 1877). jetzt Confervator des ägyptifchen Mn

feums in Kairo.

Ueber das alte Chaldäa und feine Bevölkerung und Cnltur ftellt F. Le

normant (..Die Magie und Wahrfagekunft der Chaldäer". dentfche Ausgabe.

Iena 1878) die neueften Forfchungen in fcffelnder Weife zufammen. Vervoll

ftändigt wird diefes Werk durch die affyrifch-chaldäifche Literatur in George

Smith's ..Ehaldäifche Genefis". überfeßt. erläutert und ergänzt von Hermann

und Friedrich Delitzfch (Leipzig 1876). Die ältefte Eultur Indiens behandelt

in ftrengfter Anlehnung an die Vedas Zimmer's ..Altindifches Leben" (Berlin

1879). Die wichtigfte Epifode aus Indiens fpäterer Eultureutwickelung ift dar

geftellt in ..Buddha". von H. Oldenberg (Berlin 1881). welches außerordentlich

werthvolle Werk fich durchaus auf Originalforfchungen in den älteften Urkunden

des Buddhismus ftüßt. die fich auf Ceylon vorfinden. In die Zeiten des Stifters

nicht nur. fondern auch in fpätere verfolgt den Buddhismus H, Kern (Bd. l. Leip

zig 1882). Noch weiter in den Often Afiens führen uns die ..Reifen nach Korea"

von Oppert (Leipzig 1880) und die ..Gefchichte Japans" von Adams (Gotha 1876).
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Fernere Darftellungen der Eultur alter Völker des Orients liefern uns die

Werke. aus denen das umfangreiche Unternehmen der von_ W. Onckeu geleiteten

und von der G. Grote'fchen Verlagshandlung in Berlin feit 1879 herausgegebenen

und noch unvollendeten ..Allgemeinen Gefchichte in Einzeldarftellungen" befteht.

und denen wir bei diefem Anlaffe auch gleich die Erwähnung der übrigen Theile

des großen Sammelwerkes beifügen. Von den 33 Werken. welche daffelbe bilden.

find bereits 14 vollendet und 6 weitere wefentlich vorgefchritten. Dümichen's

..Gefchichte Aegyptens". noch in der Einleitung (Geographie. Sprache und Schrift).

und Lefman's ..Gefchichte Indiens". noch in den mythifchen Zeiten begriffen. ge

ftatten noch keine Schlüffe auf die Durchführung ihrer Aufgabe (doch dürften fich

Lefman und Zimmer bezüglich der vedifchen Zeit in willkomtnener Weife er

gänzen). während Stade's ..Gefchichte Ifraels" diefen Gegenftand. in wefentlicher

Uebereinftimmung mit Wellhaufen's Forfchungen. durchaus umgeftaltet und zum

erften mal eine kritifche Gefchichte jener Zeiten und Gegenden liefert. die früher

als heilig und unantaftbar galten, Iufti gibt in feiner vollendeten kurzen. aber

inhaltreichen Gefchichte Perfiens die uufers Erachtens anfchaulichfte und glaub

würdigfte unter den bisherigen Darftellungen der Entftehung des zoroaftrifchen

Lehrfyftems. Herhberg erzählt in feiner gedrängten und rafch fortfchreitenden.

dabei aber lichtvollen Weije. mit Berückfichtigung der neueften Forfchungen. die

Gefchichte der Hellenen und Römer und des römifchen Weltreiches. fowie diejenige

des byzantinifchen Reiches und feiner Nachfolger. der Osmanen. bis zum Beginn

des Verfalls ihrer brutalen Gewaltherrfchaft. An die römifche Gefchichte fchließt

fich zunächft Felix Dahn's ..Urgefchichte der germanifchen und romanifchen

Völker". an deren Stelle wol viele lieber eine pragmatifch geordnete ..Gefchichte

der Völkerwanderung" gefehen hätten; das Vorliegende ift wefentlich ein Auszug

aus des Verfaffers ..Könige der Germanen". allerdings mit Vervollftändigung

durch die neueften Forfchungen. Diefem Werke fchließt fich ergänzend an die vor

treffliche und quellenmäßige ..Gefchichte der Angelfachfen" von Winkelmann.

Gleich diefer enthält fich aller unnühen Weitfchweifigkeit die ebenfo gründliche und

lesbare ..Gefchichte der Kreuzzüge" von Kugler. Während in den bisher ge

nannten Theilen der großen Sammlung die Eultnrgefchichte. wenn auch eingehend

und umfaffend behandelt. doch der politifchen Gefchichte den Vorrang läßt. be

herrfcht fie allein das Feld in Geiger's ..Hamanismus und Renaiffance" und

in Ruge's ..Gefchichte des Zeitalters der Entdeckungen". welche beide Werke in

äußerft anfprechender Weife die neuere Zeit einleiten, Im Umkreife der leßtern

bewegen fich. durchweg auf eompetenteftem Ouelleuftudium beruhend. und dabei

durä; anziehendfte Darftellung ausgezeichnet: das Zeitalter Philipp's ll.. Elifa

beth's und Heinrich's l7. (nebft der Gründung des Iefuitenordens und dem

Eoncil von Trient als Einleitung) und das Zeitalter Ludwigs All.. beide von

M. Philippfon. die Revolution in England von A. Stern. die beiden Ent

wickelungsphafen des ruffifchen Reiches unter Peter dem Großen und Katharina ll.

von A. Brückner. die Gefchichte Friedrich's des Großen und feiner Zeit (mit

Eiufchluß des nordamerikauifchen Freiheitskrieges) von W. Oncken. und die

Gefchichte Maria Therefia's und Iofeph's ll. von-A. Wolf; lauter Werke. die
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fich iu ihrem zugleich echt wiffenfchaftlichen und eleganten Gewaude den beften

Leiftungen eines Ranke. Giefebrecht und Sybel an die Seite ftellen dürfen. Auf

dem Gebiet der neueften Zeit hat Flathe die Gefchichte der Reftauratious- und

der ihr folgenden neuen Revolutionszeit faft vollendet. So weit ift die Sammlung

bisher gediehen; beigegeben find ihr zahlreiche treffliche und fämmtlich quellen

mäßige Jlluftrationen. Karten. Faefimiles und fonftige intereffante Beilagen. Daß

der fchließliche Umfang den anfangs vorhergefehenen ftark. vielleicht um die Hälfte

überfchreitet. war bei der Reichhaltigkeit des Gebotenen nicht zu vermeiden.

Unter den nicht zur Grote'fchen Sammlung gehörenden Werken. welche wir

noch außerhalb des orientalifchen Alterthums zu betrachten haben. begegnet uns.

der hiftorifcheu Zeitfolge gemäß. zuerft das Praäüwerk von Jakob Falke: ..Hellas

und Rom" (Stuttgart 1881). welches. reich und trefflich illuftrirt. in gehobener

bilderreicher Sprache die Cnltur der beiden Hauptnatiouen des claffifcheu Alter

thums iu ihrem vollen Umfang zur lebendigen Anfchauuug bringt und einer weitern

Verbreitung würdig wäre. als dies wirklich der Fall ift. namentlich da die bei:

gegebenen iutereffauten und anfchaulichen Verfuche von Reconftructiouen zerftörter

Bauwerke auf gründlichen Forfchungen beruhen und unter die völlig aus künft

lerifcher Phantafie ftammenden Abbildungen nur Werke anerkannter. in Coftüm

und Architektur wohlbewanderter Meifter aufgenommen find.

Zum Mittelalter übergehend. begegnen wir gleich einer Anzahl fpeeiell mit

der culturgefchichtlichen Entwickelung des Islam fich befchäftigender Werke. An

ihrer Spihe fteht. rein aus arabifchen Quellen auferbaut. Alfred von Kremer's

..Eulturgefchichte des Orients unter den Khalifen" (2 Bde.. Wien 1875 und 1877).

Das prächtige Werk knüpft an den Tod Mohammed's an. fchildert zuerft die Ein

richtungen der patriarchalifchen Zeit unter den erften Khalifen. hierauf den Hof

der Omajjaden in Damascus und die Staatsverwaltung der Khalifen. dann im

zweiten Bande den Hof der Abbafiden. die Stadt Bagdad. das Leben des Volkes.

Handel und Gewerbe. Poefie. Wiffenfchaft und Literatur unter den Khalifen und

befchäftigt fich zuleht mit den Urfachen des Verfalles ihrer Herrfchaft bis zum

Ausathmen der arabifchen Cnltur. Diefe Urfachen waren: die beftändigeu Bürger

kriege zwifchen den dynaftifchen Parteien. die infolge derfelbeu ausgebrocheneu

zahllofen Seuchen. die Zerfplitterung des Khalifenreiches in kleinere Staaten. die

finanzielle Ohnmacht derfelbeu. der man durch fchamlofe Ausfaugung des Volkes

umfonft abzuhelfen fuchte. die Entartung der aus freien Beduinen zu Knechten

ihrer Fiirfteu gewordenen Araber. die Zerfplitterung des Islam in Sekten und

endlich. nach der völligen Ueberwindung der Krcuzfahrer. deren Bekämpfung den

Halbmond noch zufammengehalten hatte. der Wegfall jedes Anlaffes zu gemein

famem Handeln. Der Sieg über die Krenzfahrer aber befeftigte den orthodoxen

Islam fo fehr. daß von da an jede freie Geiftesregung in dem von ihm beherrfchten

Gebiet immer unmöglicher wurde und endlich erftickte.

Diefe Thatfaehe führt uns auf die in den Kreis uuferer Aufgabe fallenden

Werke über das Zeitalter der Kreuzzüge. des Ritterwefens und der Minne

dichtung. An Kugler's ..Gefchichte der Kreuzzüge". welche zur Oncken-Grote'fchen

Sammlung gehört. fchließt fich zunächft die ..Eulturgefchichte der Kreuzzüge" von
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Hans Pruß (Berlin 1883). welche die Wechfelwirkungeu der chriftlicheu und

mohammedauifchen Cnltur vor den Kreuzziigen. die Bevölkerung der Kreuzfahrer

ftaaten. deren politifche. gerichtliche und religiöfe Zuftände. die geiftlicheu Ritter

ordeu (bei dem Deutfchen Orden auch feine Herrfchaft in Preußen). die Landes

cultur. Biirgerthum und Städtewefeu. Handel und Verkehr Paläftinas unter

chriftlicher Herrfchaft und endlich die culturgefchichtlichen Wirkungen der Kreuz

züge. namentlich in den Gebieten der Kunft. Dichtung und Wiffenfchaft und den

geiftigen Auffchwung des Abendlandes infolge jener Züge iu eompeteuter Weile

fchildert. Eine umfaffend angelegte Gefchichte der ..Kreuzzüge und der Cnltur

ihrer Zeit" haben wir felbft gefchrieben. welche mit den urfprüuglich zu Michaud's

unkritifcher Behandlung diefes Gegenftandes gezeichneten Bildern Guftav Dore's

feit 1883 iu Leipzig bei I, G. Bach erfchienen ift nnd bis tief herab in die

Türkenkriege reicht. indem die Kreuzzüge als eine Epifode des alten Kampfes.

zwifchen Abend- und Morgenlaud um den Befih des Mittelmeeres und feiner

Kiiften aufgefaßt find. Die Zuftände des Abendlandes während der Kreuzzüge

erhielten eine ausgezeichnete. auf gründlicher Forfchung beruhende und reich nach

den Quellen illuftrirte Darftellung iu dem Buche von Alwin Schultz: ..Das

höfifche Leben zur Zeit der Minnefänger" (Leipzig 1880). Dem Gegenbilde der

Minnefänger. den Troubadours. ift die neue Ausgabe der beiden Standard

Werke von Friedrich Diez (..Poefie der Troubadours". Leipzig 1883. ..Leben

und Werke der Troubadours". Leipzig 1884) gerecht geworden. welche ihre Tüchtig

keit fchon durch dic Möglichkeit unveränderter Neuherausgabe nach einem Zeitraum

von bald 60 Jahren genugfam an den Tag legen.

Wie aber das Morgenlaud. beziehungstoeife das Gebiet des Islam fich

nach den Kreuzzügeu entwickelte oder vielmehr nicht weiter enttvickelte. zeigen uns

zwei kleinere Werke. beides Bcantwortnugeu der im Jahre 1878 von der ..Ge

fellfchaft zur Vertheidigung der chriftlicheu Religion" im Haag geftellten Preis

frage: ..Welchen Einfluß hat der Islam gehabt und hat er jeht noch auf das

häusliche. fociale und politifche Leben feiner Bekenner? Und was geht hieraus

hervor iu Hinficht auf die Pflicht der Ehriftenvölker gegen diefe Religion und ihre

Anhänger?" Von den beiden uns vorliegenden Antworten hat diejenige von

Joh. Hauri. Pfarrer zu Davos in der Schweiz (Leiden 1882). die goldene und

diejenige von Nathanael Pifchon (Leipzig 1881) die filberue Medaille erhalten.

Hauri's Schrift ift weit umfaffender und eingehender. während die von Pifchon

den Vorzug hat. daß ihr Verfaffer den Orient aus eigener Anfchauung kennt.

Beide Schriften kommen im wefentlichen zu dem Schlußergebniß. daß dem Is

lam nicht mehr zu helfen fei. daß er untergehen müffe. und daß feine Anhänger

nur durch das Ehriftenthum wieder zu Kräften kommen können. welches Urtheil

indeffen bei Hauri einige Einfchränkung erleidet. indem er bezüglich kräftigerer

islamitifcher Völker nicht alle Hoffnung aufgibt. Wo find aber diefe? Erneft

Renau behandelte in einem am 29. März 1883 in der Sorbonne zu Paris

gehaltenen Vortrag: ..Der Islam und die Wiffenfchaft" (Bafel 1883). daffelbe

Thema und blieb dem Afghanenfcheikh Djemal-eddin. der ihn zu widerlegen ver

fuchte. die Antwort nicht fchuldig. Gleich den beiden genannten proteftantifchen
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Paftoreu kam er. der katholifch geborene Freidenker. zu dem Schluß: der letzte

Dieuft. den man den Mohammedauern erweifen könne. fei. fie von ihrer Religion

zu befreien. Freilich hat Renau bezüglich der Chriften beinahe diefelbe Anficht. fein

Standpunkt ift daher doä; ein wefentlich anderer; er hofft alles Heil von der

Zerftörung der pvfitiven Religionen.

llnter den die Cnltur der neuern Zeit des Abendlandes behandelnden Werken

wäre zuuächft Grüu's ..Eulturgefchichte des 17. Jahrhunderts" zu erwähnen. Den

llcbergang vom 17. zum 18. Jahrhundert vertreten zwei Werke: Scheube's ..Frauen

des 18. Jahrhunderts" (Bd. 1. wir glauben der einzige. Berlin 1876) und Gätfcheu

berger's ..Gefchichte der aufgeklärten Selbftherrfchaft und der Wiedergeburt der

Sitten" (Leipzig 1881). Säjeube's Buch fchildert die Höfe Ludwig's kein.. des Re

genten. Herzogs von Orleans. Ludwig's Al'. und Friedrich Wilhelm's l. von Preußen

und das Frauenlebeu zur Zeit diefer Herrfcher; dasjenige Gätfchenberger's verfolgt

das Syftem des fogenannten erleuchteten Despotismus von Cardinal Richelieu an bis

auf Ludwig xrl. und die Franzöfifche Revolution. Chronologifch fchließt fich lehterm

Werke an das außergewöhnlich lebendig und plaftifch gefchriebene des Freiherrn Ernft

von der Brüggen: ..Polens Auflöfung" (Leipzig 1878). welches den politifchen

Untergang diefes unglücklichen Volkes durch die Schuld feiner fouveränen ..Schlachta"

in ähnlicher Weife lichtvoll erläutert. wie Kremer's oben angeführtes claffifches

Werk den Ruin des Khalifenreiches. ..Unfer Jahrhundert" endlich. welches Otto

von Leixuer in einem reich illuftrirten Werke (Stuttgart 1882) fchildert. ift fo

bekannt. daß wir auf näheres Eingehen in feinen Inhalt verzichten dürfen. Auch

die allgemeine Literaturgefchichte deffelben Verfaffers berührt fich vielfeitig mit der

Eultnrgefchichte. gehört jedoch nicht in den Rahmen diefes Auffahes.

Unter den die dentfche Culturgefchichte zum Vorwurf nehmenden Werken

ftehen zwei reich illuftrirte voran. H. Stacke's in Verbindung mit andern

bearbeitete ..Deutfche Gefchichte" (Bielefeld und Leipzig 1880 und 1881) ift in

erfter Linie politifche Gefchichte. beriickfichtigt aber die Eulturgefchichte theils durch

befondere ihr gewidmete Abfchnitte. theils durch treffliche quellenmäßige Illu

ftrationen. Weit mehr in nnfer Fach aber ragt herein Johannes Scherr's mit

einem feltenen Erfolg gekrönte ..Germania". die bereits (Stuttgart 1878 fg.) vier

Auflagen erlebt hat und ihr Glück jedenfalls der in hohem Maße packenden genialen

und originalen Feder des Verfaffers weit mehr zu verdanken hat als den Jlluftra

tiouen. welche in künftlerifcher Beziehung leider nicht an das im nämlichen Verlag

erfchienene ..Hellas und Rom" von Falke hinanreichen. Scherr's ..Deutfche Cultur

nnd Sittengefchiäzte". mit welcher feine „Germania" zwar den Gegenftand und die

Eintheilung gemein hat. während fie eine durchaus felbftändige Bearbeitung und für

einen ganz andern“ Leferkreis berechnet ift. hat ungeachtet der ftarken Concurrenz des

illuftrirten Werkes. mehrere neue vermehrte Auflagen erlebt. Zwei fich in Haltung

und Umfang fehr ähnliche Werke befchränken fich auf ältere dentfche Gefchichte

bis zur Zeit Karl's des Großen. und zwar das eine. von Georg Kaufmann

(Leipzig 1880 und 1881). abfichtlich. das andere. von W. Arnold (Gotha 1879.

1881 und 1883). wegen zu frühen Hinfcheidens des Verfaffers; beide berückfichtigen

die Eulturgefchichte fehr einläßlich. und von Arnold find überdies ..Studien zur
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deutfchen Eulturgefchichte" (Stuttgart 1882) erfchienen. Einige kleinere Bücher

behandeln einzelne Perioden und Epifoden der deutfchen Eultnrgefchichte. Wir

trennen als erftes aus ihrer Zahl: ..Das Leben der Vorfahren" (das wefentlichfte

einer deutfchen Eulturgefchichte ältefter Zeit). von Julius Lippert. enthaltend

fleißige Forfchungen über Wohnplätze. Familienleben. Religion. Verfaffung. Krieg

filhrung. Stände. Landwirthfchaft. Gewerbe. Verkehr. Namen n. f. w. der alten

Deutfchen. mit Abbildungen (Prag 1882). Zwei weitere Werkchen vertreten

den Uebergang vom Mittelalter zur neuern Zeit. Die Periode der Hexenproceffe

behandelt Ludwig Mejer (Hannover 1882). welcher eine neue Löfung diefes

entfetzlichen pfychologifchen Räthfels gefunden zu haben glaubt; foweit die Hexen -

nämlich fich felbft für fchnldig hielten. folleu fie zu diefem Wahne durch narkotifche.

aus Giftpflanzen bereitete Mittel gebracht worden fein. wofür freilich der Beweis

nicht erbracht ift. Friedrich Blau dagegen fchildert in einem prächtig aus:

geftatteten. reich und hiibfch illuftrirten Buch ..Die deutfchen Landsknechte" (Görlih

1882): ein in jeder Hinficht gelungenes Cultnrbild. das uns lebhaft in die bewegte

Zeit der blutigen Kämpfe des Reformationszeitalters verfeßt. z

Wir kommen nun zur lehten Gruppe der von uns zu erwähnenden Werke.

zu den Darftellungen der Entwickelung einzelner Gebiete oder Momente der

Eultur. Die Gefchichte des einfachften und zur geringften Höhe fich empor

fchwingenden Culturgebietes. der Nahrung. fchrieb Eufemia von Kudriaffstl)

(..Die hiftorifche Küche". Wien 1880); unter den Getränken ift eins. allerdings das

in hiftorifcher Beziehung wichtigfte. gefchichtlich behandelt von Georg Thudichnm

(..Traube und Wein in der Eulturgefchichte". Tübingen 1880); die Gefchichte der

Kleidung nahmen in neuefter Zeit mehrere Werke. theils neue. theils neu anf

gelegte. zum Gegenftande. unter welchen wir nennen die ..Coftümgefchichte der

Culturvölker". welche Jakob von Falke in einem hiibfch und reich illuftrirten

Buche von den Aegyptern bis zur Gegenwart fortführt. ..Das Werkzeug und

feine Bedeutung für die Entwickelungsgefchichte der Menfchheit" fchilderte in

einem gefchähten Buche Ludwig Notre (Mainz 1880). Das Spamer'fche

..Buch der Erfindungen. Gewerbe und Induftrie". fett 1880 in fiebenter .Auf

lage erfchienen. enthält fehr reichhaltiges culturgefchichtliches Material. ja eigent

lich die gefammte Eultnrgefchichte. foweit fie nur irgendwie auf technifche Thätig

keit Bezug hat. Auf dem Eulturgebiete des Familienlebens behandelt Hermann

Heinrich Ploß (..Das Kind". 2 Bde.. Stuttgart 1876) nach umfaffender Quellen

forfchung alle den Eintritt eines jungen Weltbürgers in das Leben begleitenden

Momente von dem Mutterhoffen an durch die Stadien der Geburt. Namengebuug.

Taufe. der phyfifchen Behandlung. der Erziehung. der Kinderfefte bis zum

Abfchluß der Kinderjahre; Karl Schmidt dagegen bringt in gründlicher Unter

fuchung einen bisher ftreitigen Gegenftand. nämlich die Sage von dem fogenanteu

...)u8 primae naetia" (Freiburg i. Br. 1881) zu dem Refultat. daß diefelbe

irgendeine thatfächliche Grundlage niemals gehabt habe. Auf dem foeialen Gebiete

haben wir die Werke zweier franzöfifchen Forfcher zu regiftriren. nämlich diejenigen

von Baudrillart über die Gefchichte des Luxus bis auf uufere Zeit (4 Bde..

Paris 1880 und 1881) und von Wallon über diejenige der Sklaverei im Alter
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thum (Paris 1879). Auf dem politifcheu Gebiete erfchien Flegler's ..Gefchichte

der Demokratie" (Nürnberg 1880). blieb jedoch bei dem erften. das Alterthum

umfaffenden Bande ftehen. Die erften und urfpriiuglichen Regungen des religiöfeu

Siunes aufzufuchen. feßte fich Guftav Roskoff zum Ziele. indem er in dem

Büchlein ..Das tlieligionswefen der roheften Naturvölker" (Leipzig 1880) den Be

weis führte. daß es keinen. felbft dem zurückgebliebeufteu Menfchenftamme nicht

an religiöfeu Gefühlen mangle und daß fchon in deren roheften Formen fittliche

Motive und Bcftrebungeu enthalten feien. Die nämlichcn Gefühle werden von dem

bekannten Philofopheu Eduard von Hartmann in einem feiner beften. vielleicht

feinem vorzügliihften Werke (..Das religiöfe Bewußtfeiu der Menfchheit". Berlin

1882. ergänzt durch ..Die Religion des Geiftes". Berlin 1883) durch alle Phafen

der Götter- und Gottesverehrung bis zu deren erhabenften Formen verfolgt. und

das Ganze krönt der geniale Gedanke. daß die im Ehriftenthum gipfelude theiftifche

und die im Buddhismus abfchließende mouiftifche Weltanfchauung eine eiuftige

Verfchmelzung zu einer Religion der Zukunft erleben dürften. Einen befondern

Zweig des rcligiöfen Lebens und Empfindens. nämlich die Vorftellungcu vom

Leben nach dem Tode. wählte Eduard Spieß zum Gegenftande eines alle vor

und außerchriftlicheu Völker umfaffenden. ausführlichen und namentlich mit voll

ftändigeu Verzeichniffen der cinfchlägigen Literatur verfehenen Buches (Jena 1877).

und der Verfaffer diefer Zeilen dehnte denfelben Gegenftand in kürzerer Faffuug

(..Das Ieufeits". Leipzig 1881) auf fämmtlichc Völker mit Inbegriff der Chriften

aus. Die ..Gefchichte der Schrift". von__Karl Faulinann (Wien 1880). mit

zahlreichen Schriftproben aller Völker prächtig ausgeftattet. verdient mehr Rück

ficht feitens der Gebildeten als feine ..Illuftrirte Eulturgcfäjiäjte". wenn fie auch iu

ihrem erften Theile von den umviffeufchaftlichen Schrullen der lehtern nicht ganz

frei ift. Emil Naumann endlich unternahm es. eine alle Zeiten und Völker um

faffende ..Jlluftrirte Gefchichte der Mufik" (Stuttgart feit 1880) der Oeffentlich

keit zu übergeben. Verfchiedeue Gebiete der Cnltur umfaffen J, E. Weffely's

..Lofe Blätter aus der Cnlturgefchichte" (Berlin 1882). nämlich den Humor in

verfchiedenen Lagen des Menfchenlebens. Verjüngungsmittel. Bart und Perücke.

lebende Bilder. Tod und Teufel in Sage und Sprichwort. ..wundcrliche Heilige".

die Gefchichte der Glocken u. f. w. Sehr reich an kürzern culturgefchichtlichen

Monographien find auch die belletriftifchen Beilagen mancher politifchen Blätter.

z. B. der ..Voffifchen Zeitung". der ..Norddeutfchen Allgemeinen Zeitung". der

miiuchener ..Allgemeinen Zeitung" u. f. w.

Zum Schluß müffen wir des neueften culturgefchichtliäjen Werkes gedenken.

welches einen Erfolg aufzuweifen hat. wie felten eins in der deutfchen Literatur.

und auch ganz eigenartig dafteht. fodaß es in keine der von uns oben unter

fchiedenen fünf Gruppen einzureihen ift. und zwar namentlich aus dem Grunde.

weil es. obfchon in die Culturgefchichte tief einfchneidend. weder hiftorifchen In

halt hat. noch irgendwelchen Sinn für hiftorifche Entwickelung verräth. Wir

meinen ..Die cvnventionellen Lügen der Culturmenfchheit". von Max Nordau



Y_ :Zultmxggefehichtliehe ZverWer neueftengpgzeit: M“ (2:7

(Leipzig, vom October 1883 bis Februar 1884 fechs Auflagen).*) Der große

Erfolg diefes Buches beweift von nenenn daß über einen folchen nicht immer

innerer Werthf nicht Griindlichkeit. Fleiß nnd wiffenfchaftliche Refultate ent

fcheiden- fondern daß es dabei meift auf einen pikanten Jnhalt und Stil an

komint. Wenn je von einem Bucher fo kann von diefem der alte Witz wiederholt

werden- daß das Gute darin nicht nen und das Neue nicht gut ift. Unter dem

Guten verftehen wir die an den Culturznftiinden uuferer Zeit geübte Kritikf ivelchq

abgefehen von ihren Uebertreibungen und Caricaturen- fchon häufig genug geiibt

worden ift; unter dem Neuen aber des Verfaffers Vorfchläge zur Abhiilfe- welche

durchweg nicht nur nnpraktifch nnd unausfiihrbarf fondern geradezu phantaftifch nnd

barock, um nimt mehr zu fagen, find. Den Wahnfinn der Duelle z. B. will er

nicht etwa durch confequente Satisfactionsverweigerungf fondern - durch feigen

Ueberfall- des Gegners mit Hiilfe gedungener Ranfbolde heilen! Die Uebelftande

der Preffe glaubt er dnrch - Volkswahl der Redactenre zu verbeffern, wiihrend

er im Kapitel der „politifchen Lüge" die Volkswahlen als elende- von ehrgeizigen

Strebern in Scene gefeßte Komödien brandmarkt! Gegen die mit äußerfter

Vikanterie dai-geftellten Ehezuftände unferer “Zeit wagt er kein Heilmittel offen zu

nennen- gibt aber deutlich genug zu verftehen, daß er - die Volhgamie nnd die

Ehe auf Probe als folche im Sinne hat! Gegen den Adel läßt er alle Schleufen

des Hohns und der Verdammung lost um ihn gleich darauf nicht nur zu lob

preifen- fondern fogar die Herftellung feiner alten Privilegien zu verlangen! Was

er fordert! nm dem Vauperismns zu Leibe zu gehen: Aufhebung des Grund

befißes nnd Erbrechtes und Erziehung der Kinder durch den Staat - das nnd

noch weit mehr kennt man längft hinlänglich aus den Schriften der Socialiften,

und man wundert fich nur, daß der Verfaffer nicht auch Fonrier's Bhalanftere

oder Cabet's Jkarien wieder hervorholt und zu Ehren zieht! Fiir den Verfaffer gibt

es keine gefchichtliche Entwickelung keine Verfchiedenheit der Raffen und Völker* der

Land- nnd Stadtbewohner. Alle Menfchen haben nach feiner Anficht diefelben Be

dürfniffe; fiir alle verlangt er eine Vollkommenheit der Zuftandef die nach der

bisherigen Entwickelung der Menfchheit rein undenkbar ift. Fiir eine fernere Zu

kunft find feine Ideale recht fchön; er meint es mit feiner Kritik der gegenwärtigen

Zuftände und feinen Vorfehlägen zn ihrer Verbefferung herzlich gut, und ein Theil

feiner Kritikern namentlich im wirthfchaftlichen Fache- ift fogar gut nnd berech

tigt; aber er vergißt vollftändig, daß jede Erfcheinung ihre nothwendigen ltr-fachen

hat7 und daß- wenn die Zuftände jeßt fo vollkommen wärenf wie er verlangt- daß

fie fein follten, Ereigniffe diefe Zuftände herbeigeführt haben müßten, welche eben

-- nicht ftattgefunden haben, Sein Tadel bezieht fich alfo anf die Vergangenheit,

und feine Schmähungen follten an diefe gerichtet feinf weil fie nicht beffer fiir

uns, ihre Nachkommem geforgt hat, Will er aber, was allein berechtigt ift- die

Zukunft beffer geftalten als die Vergangenheitf fo ift zwar feine Kritik am Matze;

aber feine Vorfihlöge zur Abhiilfe müßten viel praktifcher, eonfeqnenter und ein

.._"____ ä

*) Vgl. die Kritik diefes Werkes von dem Herausgeber diefer Zeitfchrift in dem Artikel

„Neue Senfationsfchriften" in „Unfere Zeit"- 1884- li 323 fg.
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leuchtender fein und dürften nicht durch Herabwiirdigungen der Gegenwart ab

ftoßen, welche deshalb unftatthaft findf weil die Bedingungen, welche eine andere

Geftaltnng derfelbeu herbeigeführt haben wiirden, eben in den Verhältniffen der

Vergangenheit nicht vorhanden waren. Nordan ift Peffimift für die Gegenwart

Optimift für die Zukunft, und fein Buch leidet demzufolge doppelt an den Schwächein

die dem Optimismus wie dem Peffiinismus ftets anhaftenf weil fie beide den

Irrthum begehenf die perfönliche Anficht ihrer Anhänger zum allgemeinen Gefeß

hinaufzufGranbein und diefe Welt fiir durchweg gut oder fchlecht erklären, ohne fie

doeh mit andern Welten vergleichen zu können, und demnach vergeffen7 daß gegen

fijßliche Eigenfchaften der Dinge überhaupt nur durch Vergleichung derfelbeu zu

erkennen find. Was der Verfaffer „religiöfe Lüge" nennt, ift nur durch langfame

Verbreitung der Bildung und durch Ausdehnung der bereits weit vorgefchrittenen

Verweltlichung des Staates zu befeitigen, und in diefem Punkte ift die Abhiilfe

leicht und nahe bevorftehcnd, Was er dagegen als „monarchifH-ariftokratifche",

„politifche'ß „wirthfchaftliche Lüge" an den Pranger ftellt- kann nur eine fociale

und politifche Revolution ändern; ob aber eine folche etwas Befferes an die Stelle

des Zerftörten bringen wiirde, ift freilich eine andere Frage. Das „1.16110 telcel

npliarrin" Nordau's kann der Menfchheit nicht fehaden; es aber abzuwenden, dazu

bedürfte es eines ganz andern Arztes oder vielmehr einer Menge anderer.
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Unter den neuen Lyrikern ift Adolf Friedrich Graf von Schack der

produetiofte: wenn er einen Band nach dem andern veröffentlicht, weiß man zwar

nicht, ob er einen lange gefparten dichterifchen Vorrath allmahlich ans Licht

bringt oder ob dies alles Blüten und Früchte feiner jüngften Mufe find. Die

foeben erfchienenen „Tag- nnd Nachtftiicke" (Stuttgartf I. G. Cotta'fche Buch

handlung) find ein 0i-tü8 pietue poetifcher Erzählungen, die in allen Zonen nnd

Zeiten fpielen: wir möchten daher glauben, daß ihre Stoffe im Laufe der Jahre

fich durch Lektüre und Studium angefammelt haben. lleberans wechfelnd ift die

Scene der Handlung nnd mit ihr das Eolorit; bald befinden wir uns in Italien,

bald in Portugal nnd Spanien, bald in Arabien- Aegypten und Armenien- anf

dem Olymp und dem Jlion, Auch die Tonartem die Behandlungsweifß die Verfe .

nnd Strophen find fehr verfchiedenartig; hier ftoßen wir auf die planderhaften

(Mare rime der komifchen Epen- dort anf Terzinenx meiftens mit einem blinden

Mittelfenfter; hier auf gleitende Dakthlen, dort anf Trochäen, von denen die fer

bif>)en Fünffüßler beim Dichter die beliebteften find. Auch an vierfüßigen Fanfl

Verfen fehlt es nichtf wie in der modernen Novelle „Drei Mädchen", die zn den

anziehendften unter diefen Erzählungen gehört. Natürlich bewahrt unter dem

wechfelnden Vers- und Formgewand der dichterifche Stil doch feinen einheitlichen

Charakter: überall herrfcht farbenreiche Schilderung- genährt durch die lebendige

Anfchanung von Land und Leuten. und eine klare ansgegorene Form vor. Alle

Genialitätsmarotten, alles Kraftgenialifche ift dem Dichter fremd: fo mag es auch

kommen, daß die Vertreter diefer Richtung wenig geneigt find, das Talent des

Grafen von Schack anzuerkennen, da fie im Maßvollen leicht das Bedeutungslofe

fehen. Es ift wahr, nicht alle diefe Tag- und Nachtftücke find von gleichem künft

lerifchen Werth: es find hier und dort Begebenheiten, die fich nicht recht dichterifch

abfchließen nnd zufpihen, in ein poetifches Gewand gekleidet: fo erfcheint uns die

kleine Achilleis in nuee, das Gedicht „Achilles", als eine an dem bekannten Faden

mhthologifcher Ueberlieferung verlaufende Erzählung ohne tieferes Intereffe; andere

Gedichtß wie „Elsbeth und Reinhold'h behandeln dagegen eine Anekdote, welche

mit einer heitern Pointe abfchließt- in ausgiebiger Schilderung und gefchwäßigen

Stanzen; noch andere Erzählungein wie der armenifche „Sartinig", find effeetvoll

grell, ebenfo die „Vifion Karl's 1W", die aber zu den fchwnnghafteften Gedichten

der Sammlung gehört. Nirgends wird die knappe Balladenform angeftrebt, ob

fchon einzelne Stoffe, wie „Berenice'h wol dazu einladen mochten; überall herrfcht

der nngehemmte, hier nnd dort breite lhrifch-epifche Ergnß. *

Eine neue Auflage der „Gedichte“ Paul Heyfe's (Berlin, Wilhelm Herhx

die dritter ift wefentlich vermehrt mit den „Liedern ans dem Skizzenbuch“ und

den „Werfen aus Italien". Diefe Bereicherung ift eine fehr werthvolle- denn

gerade diefe Verfe athmen den warmen Hauch des Gefühls; die Lieder „Wilfried"
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find offenbar die Perle der Sammlung. Es ift nicht blos eine in einförmigen

Herzensergüffen ausklagende Trauer: der Dichter weiß ihr durch die italienifche

Scenerie wie durch manchen frifch aus dem Leben gegriffenen genrehaften Zug

einen mannichfachen Ausdruck zu geben. Auch unter den italienifchen Reife-.

Kunft: und Stadtebildern finden fich viele Gedichte, befonders Sonette in wohl

gelungener Form. Es ift etwas von Platen, etwas von Goethe in den beffern

Gedichten: namentlich die attifche Grazie Goethe's ift in einzelnen erreicht. An

Goethe's Hymnen erinnert der Hymnns von Natur und Schickfal, welchen Heyfe

feinem verftorbenen Liebling fingt. Einige prächtige Gedichte enthält der Abfchnitt

„Neues Leben*: befonders das Gedicht:

Sanft unterm Fittich der Nacht

Schläft nun der haftige Wind.

Doch fehr reich ift die Sammlung auch an Gedichten von ebenfo viel Kühle

wie Glätte- an allerlei Veduten ohne tieferes gefättigtes Eolorit und an Kunft

fchilderuugen und Kunftreflexionen, die in gefchickten Verfen und Reimen doch nur

Jlluftrationen zu Kapiteln der Kunftgefchichte bringen.

Die harmlofe und luftige Wanderpoefie Rudolf Baumbach's hat dem

Dichter ein großes Publikum verfchafft; doch fcheint es, daß die bloßen Schenken

lieder und Wanderfchwiinke ihm nicht mehr genügen. Ohne aus dem leichtern Ton

zu fallen* ohne den Wanderftab in den Winkel zu ftellen; hat Baumbach in feiner

neuen Dichtung „Der Pathe des Todes" (Leipzig; A. G. Liebeskind) doch eine

Gedankendichtung zu fchaffen gefucht; fein Wanderftab fchlägt gleichfam in philo

fophifchen Blüten aus; es ift eine poetifche Variante auf den Todtentanz. Man

mag vielleicht gegen die künftlerifche Oekonomie des Ganzen einwendenf daß die

erfte Hälfte etwas zu breit ergoffen ift, da erft in der zweiten der eigentliche Sinn

des Gedichts fiäj erfchließt. „Der Pathe des Todes" erhält von diefem ein leben

fpendendes Elixir; das jede fchwere Krankheit augenblicklich heilt: doch wenn der

Tod felbft am Lager des Kranken erfcheint; da darf der Arzt dies Elixir nicht

in Anwendung bringen. Troß diefes Verbotes rettet der Held eine Fürftin. die

er leidenfchaftlich liebt; die ihn aber hintergeht und nur benutzen will zn ver

brecherifchen Zwecken. Dafür rafft der Tod die treue Jugendgeliebte des Helden

hin und er felbft ftirbt ihr nach. Das Gedicht fchlägt fehr oft die bekannten Baum
bachifchen Töne an; bringt Genrebilder des Wanderlebens, Liebesidhllen in trau

licher Beleuchtung; auch einige jener fchlichten Volkslieder; die an „Des Knaben

Wuuderhorn" erinnern; oft aber nehmen auch die überaus wechfelnden Rhythmen

einen ernftern Gang an; und gegen den Schluß hin finden fich Fiinffüßler; welche

die fich hier mehr der italienifchen Schule zuwendende Dichtung tragen.

Ein eigenartiges Talent zeigt fich in den „Dichtungen" von Alberta

von Puttkamer (Leipzig; Edwin Schloemp); eigenartig fchon infofern, als die

Dichterin keine Spur der landesüblichen blauftrümpflichen Lyrik zur Schau trägt,

fondern gedankenvolle, leidenfchaftlich bewegte Verfe dichtet, mit einer oft originellen

Prägnanz des Ausdruckes* der es bisweilen nicht an Härte und Sprödigkeit, oder

an allzu großer Kühnheit fehlt; fie fingt auch Hhmnen in großem Stil7 eine

„Hymne der Schönheit", einen „Gang zum Paruaß"; andere Gedichtef wie die

Lieder an einen fahrenden Ritter „Von Liebe", klingen an Byron an; es find

wilde Lebensbilder mit Gefi'chlsdiffonanzen; Prinz Emil von Schönaich-Earolath

könnte fie gedichtet haben, um einen der neuern geiftesderwandten Poeten zu nennen.

Wenn auch Einzelnes fchroff und herb ift; fo erreicht die Dihterin doch bisweilen

einen großen Schmelz der Form; wie in dem Liede „Wie ich fterben möchte".

Heiter, leicht und gefällig; im Gegenfah zu diefen gedankenfchweren Gedichten

mit oft düfterer Glut; find die neuen Gedichte von Emil Rittershaus: „Am

Rhein und beim Wein" (Leipzig, Ernft Keil's Nachfolger). Da wird das Lob

des Vater Rhein gefungen, die verfchiedenften Weinforten in allen Rhythmen
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felbft gefeiert; an Humoresken und Kellerfprücheu fehlt es nicht; einige der kleinen

Lieder find fehr anmuthig.

Wenn die Literaturgefchichten oft verfäumen. uufere Lyriker nach Landfchaftcn

zu gruppiren. fo holen diefe bisweilen felbft das Verfäumte nach. indem fie unter

irgendeinem Führer eine landfchaftliche Riege bilden fiir das politifche Vereins

turnen. So hat jetzt G. Emil Barthel unter Mitwirkung von Adolf Brieger

und Kurt von Rohrfcheit ein „Sächfifch-Thüringifches Dichterbuch" (Halle a. S..

Otto Hendel) herausgegeben und die Dichter aus Leipzig und Dresden. Halle nnd

Weimar. Deffau und Köthen. Erfurt und Altenburg fowie aus andern Städten

des Bezirks unter einer Fahne vereinigt. Wir treffen da viele bekannte Namen:

Julius Große. der mehrere längere Erzählungen beigefteuert hat. darunter eine.

die mit kräftigem Yankeehumvr im Hinterwäldlerftil ausgeführt ift. Albert Moefer

mit einer Ballade ..Ehambord" und einem dichterifchen Gruß an den Grafen

von Schack. Guftav Kühne mit einer Ballade. deren Held Nero ift. Julius Sturm.

Auguft Sturm. Robert Waldmüller; von den jüngern Talenten haben die Heraus

geber G. Emil Barthel. Kurt von Rohrfcheit und Adolf Brieger die reichfte Aus

wahl beigefteuert: Gedichte von ungleiehartigem Werth und verfchiedenartiger Phy

fiognomie: es bedürfte einer eingehenden Kritik. um den Spenden diefer jüngeru

Talente gerecht zu werden.

Lebhafter als auf dem Gebiet der Lyrik. wo allerdings die Production unter

geordneter Formtalente und des Dilettantismus reichlich ins Kraut fchießt. geht

es auf dem Gebiet des Romans zu. auf deffen Klaviatur nach wie vor die ver

fchiedenften Tonarten angefchlagen werden. Der archäologifche Roman. der mittel

alterlich-hiftorifche. der moderne Senfations- und Teudenzroman: das geht alles

nebeneinander her. und in der Novelliftik fteht die Production der weiblichen

Feder in Blüte; manches Hiibfche und Artige. wenig Bedeutendes erfcheint auf

der Bildfläche der Tagesliteratur. Eine erfchöpfende Revue diefer Productionen

zu geben. ift Sache der literarifch-kritifchen Fachblätter. wie der ..Blätter fiir

literarifche Unterhaltung". welche es fich zur Aufgabe gemacht haben. das Bild

der fchönen Literatur mit möglichfter Vollftändigkeit zu entrollen. Hier können

wir nur die hervorragendften Werke beachten. und auch diefe nur. infoweit fie

uns rechtzeitig vorlagen.

Während Ernft Eckftein fich in feinem neueften Roman der unmittelbarften

Gegenwart zugewendet und aus den Reihen der archäologifchen Romanfchreiber

defertirt ift. hat umgekehrt Georg Evers nach einigen nicht fehr glücklichen Ab

ftechern auf das Gebiet der neuern Eulturgefchichte mit feinem neueften Werke

wieder den Boden des alten Aegypten betreten. Ernft Eckftein's Roman ..Das

Vermächtniß" (3 Bde.. Leipzig. Karl Reißner) ift ganz aus der Zeit herausge

griffen; man könnte darin eine Schilderung der focialdemokratifchen Bewegung

fehen wollen; im Grunde aber ift das Werk ein Eriminalroman. wie ähnliche

von Friedrich Friedrich und Auguft Ewald König; die eigentlich fpannenden Mo

mente liegen durchaus auf dem Gebiete der Eriminaliftik. und die von manchen

Kritikern dem Autor untergefchobene Abficht. ein Bild der heutigen Socialdemo

kratie zu geben. muß fchon deshalb in Abrede geftellt werden. weil ja die darin

agirenden HeldenVerbrecher find. und die Socialdemokratie als eine Spihbnben

und Räuberbande hinzuftellen doch am wenigften jeht. wo fie eine nicht einfluß

lofe politifche Partei bilden. berechtigt und zeitgemäß wäre. In der That ift von

den idealen Tendenzen der Socialdemokraten auch nur einmal im Roman die Rede.

wo der Held eine ganz plöhliche nnd rafch wieder verleugnete Schtvenknng ins

Lager derfelbeu macht; doch lag ein derartiges Gemälde der Partei in allen ihren

mannichfachen Schattirnngen außerhalb der Abfichten des Autors: er hat nur eine

Gruppe derfelbeu. die Anarchiften. herausgegriffen. die mit den gemeinen Ver



12.8 . Uni-:e 5e*

brechern im Zufammenhang ftehen. und in dem Bolksreduer Meynert einen eigen

nüßigen und gewinnfiichtigen Vertreter der Partei charakterifirt. Wohl wäre es

zu wünfchen gewefen. daß das Bild derfelbeu weniger grell ausgefallen. weniger

in eine fchiefe Beleuchtung geklickt worden wäre; doch der Autor hat fie ja nur

infoweit gefchildert. als fie in die Handlung feines Romans eingreift. Eins der

Hauptniotive deffelben erinnert an Sardou's Komödie ..l-'e1*rc'-01": Otto Wallner.

der Held des Eckftein'fchen Romans. kommt in Verdacht. einen Mordanfall auf

den Commerzienrath von Düren ausgeübt zn haben; das Zeugniß. das ihn von

jedem Verdacht und von fchwerer Anklage befreien würde. darf er nicht anrufen.

da er fonft eine verheirathete Dame conipromittiren würde. die ihm ein Rendez

vous gab; er muß darüber fchweigen. toas ihn an jenen Ort gefiihrt hat. wo ein

anderer das Verbrechen vollbrachte, Diefer Einbruchsdiebftahl und Raubmord

bildet den gewichtigften Knoten und Faden der Handlung: die hochnothpeinliche

Situation ift ganz im Gefchmacke der nenfranzöfifchen Schule. Daß der Held

mit heiler Haut aus diefen Berwiclelungen kommt und daß er am Schluß noch

durch ein Vermächtniß. das ihm böswillige Jntriguanten vorenthielten. eine fehr

anfkändige Belohnung von zwei Millionen empfängt. durfte man nach der üblichen

Romanpraxis erwarten; man gönnt ihm diefe Millionenprämie. aber fonderliche

Sympathien hat er fich beim Lefer mit feinen lleberftürzungen. Schwankungen

nnd Berliebtheiten kaum erworben; nur daß er ritterlich gefinnt. fich auf Linkoften

einer Dame. die ihm ihre Liebe gefchenkt hat. zu retten verfchmäht. mag für die

fonftige Haltlofigkeit feines Charakters einigermaßen entfchädigen. Die Charaktere

der Männer und Mädchen aus dem Volke find gut gezeichnet: die lehtern erinnern

zum Theil an ähnliche Charakter in Gußkow's ..Ritter vom Geifte". Der Pro

feffor Salomon und der Volksfäjullehrer Heinfius find ein paar fich ergänzende

Charaktertypen. welche Eckftein befonders gelungen find: er hat für gelehrte

Charakterköpfe noch von feinen Schulhumoresken her die geeigneten Farben auf

feiner Palette. Als geiftreicher Autor. der dort. wo dem gewöhnlichen Leih

bibliothekenronian der Athem ausgeht. erft recht frifch und frei aufathmet. in der

Luft der freiern und tiefern geiftigen Fragen. bewährt fich Eckftein auch in diefem

Roman; dagegen fehlt demfelben das Element der Stimmung. wie wir es nen

nen möchten; man kommt nicht recht zu warmer Antheilnahme an den Perfonen

und Begebenheiten; der criminaliftifche Bodenfah. der oft anfgeriihrt wird. fchmeckt

zu fehr vor in der Mifchung des Ganzen.

Georg Ebers verfeht uns in feinem neuen Roman ..Serapis" (Stuttgart.

Deutfche Verlagsanftalt) wieder nach Alexandria. zur Zeit der Neuplatoniker und

der Kämpfe zwifchen Ehriftenthum und Heidenthum.

Diefe Kämpfe verwüfteten die Nilftadt; bei Ebers bildet den Mittelpunkt der

.Handlung die Zerftörung des Serapistempels. diefes großartigen Heiligthums der

heidnifchen Welt und des äghptifch-griechifchen Glaubens; wir fügen gleich hinzu.

daß die Schilderung diefes Kunftdenkmals. der Orgie der beraufchten Heiden und

des Kampfes der einbrechenden Chriften fowie der Zertrümmerung der prachtvollen

Serapisbildfäule nicht blos zu den Glanzpunkten diefes Romans gehört. fondern

iiberhaupt das Befte ift. was wir der Feder des beliebten Romanfchriftftellers ver

danken; hier ift Anfchaulichkeit. Bewegung. Leben. und indem der Dichter in feiner

Heldin Gorgo gleichfam eine ideale Znfchauerin diefer Scenen gefchaffen hat. in

welcher der Abfall vom Heidenthum durch die fkandalöfen Vorgänge. deren Zeugin

fie ift. bewirkt wird. während die Bilderftürmerei der Chriften faft diefen Ent

fchlnß wieder erfchüttert: fo verliert die Schilderung auch das blos Aeußerliche

und gewinnt eine mehr pfychologifche Bedeutung. Die Orgie felbft ift mit einer

Kiihnheit gefchildert. die fonft nicht zu den Eigenthümlichkeiten der Mufe von

Evers gehört und fogar im Staude ift. den beliebten Platz der elegant eingebun

denen Ebers'fchen Romane unter dem Chriftbaume zu gefährden. Ebenfo lebendig
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und glänzend ift die Schilderung des großen Wagenrennens: hier wie in der Be

fchreibung des Serapeums und der Ereigniffe vor und bei der Erftürmung des

Tempels erwächft aus der genaueften Detailkenntniß. die auf den forgfältigften

Studien beruht. die große Anfchaulichkeit; der Autor ift eben wie ein Regiffenr.

der alle Requifiten beherrfcht. fie an rechter Stelle zu verwenden weiß und damit

Stimmung und Wirkung erzielt.

Neben diefen unleugbaren Vorzügen des ..Serapis". der ihm mit Bezug hierauf

unter den ägyptologifchen Romanen des Autors neben der „Uarda" die erfte Stelle

anweift. treten nun freilich die Schattenfeiten des Werkes nicht minder fcharf her

vor, Sie gehören zum Theil dem Stoffe an: wir find keine Freunde des archäo

logifchen Romans überhaupt und bekennen. daß der wüfte und wilde Kampf

zwifchen Ehriftenthum und Heidenthum nur eine fehr unerquickliche Stimmung

hervorrufen kann. Wir werden in dem neuen Ebers'fchen Roman fehr lebhaft an

Kingsley's ..Hypatia" erinnert. wo ganz ähnliche Scenen gefchildert werden. Sie

find dort fo unerfreulich wie hier: diefe aus Glaubenswahnfinn blutlechzende

Menge mit den Prieftern und München. die ihre Wuth fchüren. ift ebenfo un

fympathifch wie die heidnifche Turba mit den Orgien der Verzweiflung. Charaktere

wie Theophilus und Eufepins find übrigens der Kingsley'fchen Schablone ziemlich

deutlich nachgezeichnet. Die mildern Lichter. die Ebers einem Konftantin und

einzelnen andern Charakteren auffeht. genügen nicht. den Eindruck des Brutalen.

den alle diefe Vorgänge machen. zu verwifchen. Neben diefen Schattenfeiten des

Stoffes finden fich aber auch die der Compofition: die Haupt- und Nebenperfonen

find nicht fcharf genug gefondert; auf keine Gruppe ift der Hauptton gelegt und

die Handlung ftrebt nicht einem feften Ziele zu. Sie beginnt mit allerlei archäo

logifchen Promenaden. Dann fcheint's als ob die muntere Dada und die fromme

Agne. zwei junge weibliche Dioskuren. wie fie zur Schablone der Eher-?fchen

Romane gehören. die Hauptheldinnen fein folleu. während doch von Haufe aus

Konftantin und Gorgo fcharf in den Vordergrund gerückt werden mußten. weil

ihr Gefchick mit dem Gefchicke des Gottes Serapis und deffen Fall. dem hiftori

fchen Mittelpunkte. aufs engfte verknüpft ift. Einige Genrebilder find hübfch und

artig gezeichnet; über das Genrehafte gehen indeß die beiden Mädchen. die Sänger

familie. felbft Markus. der große Wagenlenker. nicht heraus. und Konftantin und

Gorgo erheben fich erft fpät über daffelbe. Bedeutfamer erfcheint die Greifin

Damia. deren Fieberphantafien und Tod phantafievoll und ergreifend gefchil

dert find. -

Einer der produetivften Autoren ift Wilhelm Jenf en. und dabei bewegt er

fich nicht in den ausgefahrenen Gleifen; er ift oft originell bis zur Kühnheit,

Zwar ift nicht zu verkennen. daß den glänzenden erften Theilen feiner Romane

nicht immer die folgenden ganz entfprechen. daß bisweilen darin eine Herabftim

mung der poetifchen Macht zu finden ift und die kühnen Anläufe erlahmen. daß

verzwickt Sonderbares an die Stelle des genial Packenden tritt; gleichwol hebt

fich diefer Autor. den man den lehten Romantiker nennen könnte. fo fcharf von

den Schablonenfchriftftellern des Tages ab. daß alles. was er fchafft. befondere

Beachtung verdient.

Sein Roman ..Das Tagebuch aus Grönland" (3 Bde.. Berlin. Otto Janke)

ift wiederum eins der merkwürdigften Caprieeios. welches die Phantafie neuer

Romandichter gefchaffen hat. Das Tagebuch felbft ift ein wahrhaft geniales Stück

Poefie; diefe Polarfchilderungen gehören nicht zu den Befchreibungen. wie man fie

in einem 0rbi8 pietue findet oder mit Leichtigkeit aus neuen Reifebefchreibungen

zufammenftellen kann: fie find fo eigenartig. fo ftimmungsvoll. daß wir ihnen

nichts Aehnliches an die Seite zu fehen müßten. Die großartige Phantasmagorie

vom Untergange Aufturbygds. in welcher das Ausfterben der Menfchheit durch

Untere Zelt. 1885. l. 9
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das Näher-rücken des alles Leben erftickeuden Eisgürtels gefchildert wird. ift ein

Cabinetsftück der Jenfen'fchen Mufe. und mitten in diefe frierende Romantik des

Pols hat der Dichter ein fatirifches Gemälde des Lebens im neuen Deutfchen Reiche

hineingezeichnet. Durch einen kühnen Sprung werden wir aus der Eiszone in

das civilifirte Deutfchland verfeht. die Sitzungen der Pietiften mit einer leifen

Färbung des Muckerthums find lebendig gefchildert: man möge damit die Kapitel

in den ..Wellen Blättern". dem Roman des Herausgebers diefer Zeitfchrift. ver

gleichen. in denen die Conventikel der königsberger Mucker gefchildert find. Cla

riffe. die fromme Heldin des Romans. ift eine vorzügliche Charakterzeichnung; daß

diefe. in welche Falk von Hagen fich verliebt hat. plöhlich als die Fran des Grön

landfahrers von dem Zurückgekehrten erkannt wird. gewährt eine frappante Ueber

rafchung. Es folgen weiterhin Verwechfelungen der ähnlichen Zwilliugsfchweftern.

denen daffelbe Motiv zu Grunde liegt wie der Taubert'fchen in diefem Jahrgange

unferer Zeitfchrift veröffentlichten Novelle ..Die Zwillingsfchwefter": hier kommt

allerlei Befremdliches vor. das uns felbft Jenfen's originelles Schilderungstalent

nicht ganz annehmbar machen kann. Die zweite Hälfte des Romans fteht gegen

die erfte nicht unwefentlich zurück: gleichwol ift das Ganze ein geiftdurchdrungenes

Wkrlk und trotz feiner waghalfigen Eompofition keineswegs auseinanderfahrend und

ha t os.

Auf dem Gebiete des hiftorifchen Romans erfcheint Jenfen in den drei

Novellen: „Aus den Tagen der Hanfa" (3 Bde.. Freiburg i. Br.. Kiepert nnd

von Bolfchwing).

Diefen hanfaetifchen „Ahnen" Wilhelm Jenfen's möchten wir den Vorzug vor

denjenigen Guftav Frehtag's geben: es ift weit mehr Originalität. Kraft und Tiefe

der Darftellung darin. und auch die parallelen Schickfalsgänge in den verfchiedenen

Jahrhunderten und die vom Ahn zum Enkel fortgehenden Beziehungen find weit

künftlerifcher herausgearbeitet. Den Preis von den drei Erzählungen möchten wir

der erften zuertheilen: ..Dietwald Wernerkin". die im 14. Jahrhundert fpielt: hier

fcheint uns am meiften Stimmung und Colorit und auch jene romanhafte Span

uung. ohne welche wir eine Erzählung. felbft wenn fie fich auf kulturhiftorifchem

Hintergründe abfpielt. nicht für vollgültig erklären können. Auch das Traumes

leben der Seele. das fich in allen Werken Jenfen's wiederfindet als ein durch

gängiger eigenartiger Zug. ift hier am finnigften und am meiften poetifch ausge

fponnen. Der Befuch des verkleideten Dänenkönigs in Wisbh und der Verrath.

den die Taube aus Venedig. jene phantaftifch beleuchtete Witta Holmfeld. in

blinder Liebesleidenfchaft ausübt. find Vorgänge durchaus fpannender Art. ebenfo

die Bewirthung des Admirals Wittenborg auf dem Königsfchloß und der Ueber

,fall der Flotte. Neben jene finnlich-glühende Tochter des Südens tritt als mäd

chenhaft zarte Frauengeftalt Elifabeth und die fchlangenhafte. verführerifche Königs

tochter Jngeborg. Jener lübecker Held. der Vorgänger Wullenwebers. erleidet

wie diefer fpäter den Tod auf dem Blutgerüft. Ausgezeichnet ift die Charakte

riftik des heimtückifchen Dänenkönigs Waldemar Atterdar. Die zweite Erzählung:

..Osmund Wernerkin". fpielt im 15. Jahrhundert: im gefchichtlichen Mittelpnnkte

der Handlung ftehen hier die Seeräuber. die Vitalienbrüder. und der Handftreich.

den fie auf den Kaufmannshof in Bergen ausführen; und die Liebesabenteuer des

Helden mit den zwei geheimnißvollen Königstöchtern. von denen die eine. Wilma.

auf dem Piratenfchiffe weilt. die andere. Tove. in Jrrfinn verfällt und den Tod

durch einen Sprung in die Fluten fucht. Wilma Oldeyfon aber führt der wis

marer Kaufmann als Braut heim in feiner Väter Haus. Diefe beiden Mädchen

bilder find in einen echt dichterifchen Contraft geftellt:- die landfehaftliche nor:

wegifche Scenerie mit ihren Felshöhen und Felsbuchten ift meifterlich in die Hand

lung verwebt. Es athmet etwas wie Walter Scott'fche Sehottlandsromantik in

diefen Schilderungen. Die dritte Erzählung: ..Dietwald Werneken". die im 16. Jahr
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hundert fpielt. ift ein wenig nach der Schablone der zweiten gedichtet: wieder

zieht ein hanfeatifcher Kaufmann in die Ferne. diesmal nach dem Often. und fo

erhalten wir ruffifche Winterbilder und zwei Mädchen aus dem Offen als

Heldinnen des Romans. darunter die eigenfinnige amazonenhafte Folka. Der

hiftorifche Held der Erzählung ift Wullenweber. Die Scenen im lübecker Rath

hauskeller find überaus ftimniungsvoll. Das Ende des frühern Bürgermeifters

ift hier mit in die Handlung verwebt und wird nicht blos erzählt wie früher

dasjenige Wittenborg's. Einige allzu traumhafte Sprünge der Handlung. hier

und dort eine zu lakonifche Pfychologie und die allerdings nach dem Mufter

Walter Scott's eingefchobenen felbftändigen Gefchichtskapitel. welche etwas Unor

ganifches haben; das ift das kleine Sündenregifter. welches die Kritik ihren

glänzenden Lobfprüchen anheften darf.

Ein lebhafter und angenehmer Erzähler ift Hans Wachenhufen: das beweift

er auch wieder in feinem Roman ..Ballelfe" (2 Bde.. Wien und Tefchen. k. k. Hof

buchhandlung Karl Prochaska). Die Heldin heirathet beim Beginn des Romans

einen jungen Baron. mit dem fie leichtfinnig in den Tag hineinlebt und in der

Refidenz fo viel Geld vergeudet. daß ihre Exiftenz auf dem Spiele fteht. Sie

tanzt - er fpielt. und die Geldnoth zwingt ihn zuleßt zu einem Vorgehen.

das nimt mehr als correct bezeichnet werden kann. Ein Verwandter. Gotthard.

benutzt diefe finanziellen Nöthe. nm anfcheinend als Retter aufzutreten. in Wahr

heit fich aber des Gutes und der jungen Frau zu bemächtigen. die ihm an fich

wohlgefällt. noch mehr als muthmaßliche Erbin eines fehr bedeutenden Vermögens;

der Baron Alfred. der verhaftet wurde. muß fich verpflichten. nach den Cap aus:

znwandern und in zwanzig Jahren nicht zurückznkehren. Gotthard heirathet die

Ballelfe; die Ehe aber wird nicht glücklich. er ift ein eigenfüchtiger Mann. ein

geftrenger Hausherr; es handelt fich hier wie bei Eckftein darum. das verloren

gegangene Vermächtniß ausfindig zu machen. Gotthard wird verftimmt. da er es

nirgends entdecken kann. Jn einem Duell mit einem Freunde Alfred's wird er

fchwer verletzt. und nun fügt der Autor ein Senfationsmotiv von grellfter Färbung

ein. Eine frühere Geliebte. die als Gefellfchafterin ins Haus gekommen. benutzt

einen Augenblick. wo er unbewacht ift. gibt fich dem fchwer Leidenden mit dämo

nifcher Freude zu erkennen und reißt ihm den Verband ab. daß er verblutet.

Diefe Graufamkeit gegen einen fchon dem Tode Geweihten erfcheint uns faft über

flüffig und verlehend. wie überhaupt diefe am Schluffe des Romans in die

Handlung hineinfchneiende Furie. die vorher nirgends angekündigt wird. wol

gegen die künftlerifche Oekonomie verftößt. Davon abgefehen ift der in Salon

kreifen fich abfpielende Roman fpannend und gut erzählt. Am Schluß heirathet

Alfred. der vom Cap zurückgekehrt ift. die Ballelfe wieder. und das Teftament

findet fich unter feinen beim Bankier deponirten Papieren. Offenbar geht die

Unachtfamkeit und Nachläffigkeit des Barons nicht nur weit über das Erlaubte.

fondern faft über das Glaubliche hinaus.

Auf dem Gebiete der Gefchichte hat das zu Ende gehende Jahr recht Er

freuliches gebracht; wir heben unter den zahlreichen Arbeiten einige hervor.

Das großartige Werk des Generallieutenants im kaiferlich ruffifchen General

ftabe. Fürften Nikolai Sergejewitfch Galihin; ..Allgemeine Kriegsgefchichte

aller Völker und Zeiten". ins Deutfche überfetzt vom preußifchen Generalmajor

Streccius (Kaffel. Theodor Kay). fchreitet rafch feiner Vollendung entgegen; das

Alterthum liegt in fünf. die Neuzeit in drei Bänden nebft einem Snpplementbande

»fertig vor. nnd foeben erfchieu der zweite Theil des zweiten Bandes. mit dem das

Mittelalter abgefchloffen ift; nur zwei Bände ..Nenefte Zeit" folleu noch folgen.

Die beiden Theile des zweiten Bandes. der ..Allgemeinen Kriegsgefchichte des

9"
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Mittelalters in Wefteuropa. Ofteuropa und Afien". reichen von der Einführung

der Feuerwaffen bis zum Dreißigjährigen Kriege (1350-1618); fie mahen uns

bekannt mit Kriegsorganifation und Kriegskunft diefer Zeit im allgemeinen und

in den einzelnen Staaten. fhildern in anfhaulihfter. competentefter und feffelnder

Weife die bemerkenswertheften Feldzüge zwifhen Frankreih und England. zwifhen

den Shweizern. Burgund und Oefterreih. die Huffitenkriege. den Ringkampf

Frankreihs und Spanien-Oefterreihs um den Befih Italiens und um das poli

tifhe Uebergewicht in Europa. den Schmalkadifchen Krieg. die Feldzüge Heinrich's lil.

von Frankreich und Alexander Farnefe's. die niederländifhen Unabhängigkeitskämpfe.

die ruffifhen Kriege feit Mitte des 14. Jahrhunderts bis zur Thronbefteigung

des Haufes Romanow. die Verwickelungen mit Polen. Litauen. dem Deutfhen

Orden und Schweden. die Kriege der Kofaken bis 1622. der Osmanen bis zn

Ahmed l. und der Tataren Tamerlan's bis 1405; da der Supplementband der

..Allgemeinen Kriegsgefhichte der Neuzeit" die Fortfeßung der ruffifhen und tür

kifchen Kriege bis zum Beginn des 18. Jahrhundertes bereits gebraht hat. fo

haben wir nun eine abgefchloffene Gefhihte derfelbeu von 1350 bis 1700. Eine

Karte Europas in der Mitte des 14. Jahrhunderts und zahlreihe Shlahtpläne

erhöhen die Ueberfichtlihkeit. Galißin gibt genau alle feine Quellen zu dem

riefenhaften Werke an. das befonders zum Nahfhlagen zu empfehlen ift und in

welhem fih durchweg ein ungewöhnlicher Fleiß und hiftorifher Blick bekunden.

Der große Strom der Luther-Literatur hat fich feit Ende 1883 endlih ver

laufen; nahträglih erfhien in genau revidirter und wefentlih oerbefferter zweiter

Auflage Ludwig Lemme's Werk über ..Die drei großen Reformationsfhriften

Lnther's vom Jahre 1520: aAn den chriftlihen Adel dentfher Nation von des

hriftlichen Standes Befferung.. .Von der Babylonifhen Gefangenfhaft der

Kirche» und aVon der Freiheit eines Chriftenmenfchenv" (Gotha. F. A. Perthes).

Lemme gibt wortgetreu die drei Shriften. fügt zur Erklärung Einleitungen bei

und verfieht fie mit Anmerkungen. Es find die grundlegenden Reformationsbücher

Luther's. die das Fundament der Ueberzeuguug feines Lebens und Wirkens blieben;

wer fie kennt. kennt Luther als Reformator; fein unerfchöpflicher Geift füllt ihre

Blätter.

Den von A. Mücke veröffentlihten Biographien der deutfchen Kaifer Otto ll.

und lll.. Konrad ll.. Heinrich lll.. lil. und l7. fhließt fih fein Buh ..Aus der

Hohenftaufen- und Welfenzeit. Kaifer Heinrich Kl.. König Philipp und Otto ll'.

von Braunfhweig" (Gotha. F. A. Perthes) an; es führt uns in den wichtigen

Zeitraum. in dem Barbaroffa's würdige Nachfolger herrfchten. Jn Heinrih "1.

begrüßen wir den mächtigften aller Hohenftaufen; Philipp bezeichnet den Nieder

gang der Macht des Haufes; denn bei aller Liebenswürdigkeit und Tithtigkeit ift

er dem kecken Hierarhen Jnnocenz ill.. dem gewaltigften Feinde der Staufer. in

*dem Riefenkampfe niht gewahfen. und in einem greuelvollen Bürgerkriege mit

Otto ill. in Deutfhland findet er ein tragifhes Ende; Otto will als echter Welfe

die ftaufifhe Macht befhränken. hebt den Glanz feines ftolzeu Haufes; aber auh

ihn überflügelt ein Größerer: Kaifer Friedrich ll. Mücke's Buh ift niht für

Fachgelehrte. fondern für Freunde gefhichtliher Lektüre berehnet. leiht lesbar.

fliht gern Belegftellen aus zeitgenöffifhen Autoren in die fhlichte Erzählung ein

und bekundet ein fiheres Urtheil.

Georg Hohns legt in der ..Gefhihte des deutfhen Volkes in Staat. Reli

gion. Literatur und Kunft von der älteften Zeit bis zur Gegenwart". deren erfter

Band erfhien (Leipzig. F. A. Brockhaus). dar. wie zum lebendigen Einblick in

den Organismus uufers Volkes die politifhe Gefhihte zu kennen niht genügt.

fondern man auh in die Jdeenwelt. in das Geiftes- und Gemüthsleben eindringen

muß; es kommt ihm hauptfählih darauf an. die fprehendften Züge der Zeiten.

die er fhildert. niht aber möglihft viel Thatfahen zu geben. Mehr als tanfend
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Jahre umfaffend. behandelt fein erfter Band die Wandlung der fo mannihfaltigen

Stämme auf deutfchem Boden in einen feften nationalen Staat; König Heinrih l.

einigte alle deutfhen Stämme. und Otto l.. der die Kaiferkrone wieder aufnahm.

gab dem Reihe als einheitlichem Körper eine Verfaffung; die partieulariftifhen

Neigungen ordneten fih dem Dienfte für ein nationales Ganze unter. und der

Einfluß der hriftlihen Kirhe erweiterte im Volke die Auffaffung vom ftaatliheu

Leben. Hohns behandelt die Religion und die heidnifhe Vorftellungswelt der

alten Deutfhen. verloeilt bei der heidnifhen Dihtnng und erleihtert es uns.

die Zeit aus der Dihtnng. die Dihtnng aus der Zeit zn erfaffen; neben den

nationalen Elementen der Entwickelung verfolgt er mit großem Verftändniffe die

Umbildung der antiken Anfhauungen in die hriftlihen. und vor nnferm Auge

baut fich auf der neuen lateinifch-hriftlichen Literatur Karl's des Großen Re

ftauration der Wiffenfchaften auf. Das Werk Hoyns'. welhes fih dnrh Beherr

fchung des reihen Stoffes. dnrh gewandte Diction nnd Gedankenfülle auszeihnet.

foll bei großer Befhränkung des Umfangs drei Bände ftark werden; der erfte

reiht bis zu Otto dem Großen.

Wurde uufere Reformation früher zu fehr idealifirt. fo wird fie jeht noh

übertriebener von den ultramontanen und befonders von Janffen verkleinert

und zu einer verderblihen Revolution auf kirhlihem. *politifhem und focialem

Gebiete geftempelt. mit der die Blütezeit des deutfhen Volkes ein jähes Ende ge

funden habe. Diefer ganz unberechtigten Anfchauung tritt Karl Fifcher in

..Deutfhes Leben und deutfhe Zuftände von der Hohenftaufenzeit bis ins Refor

mationszeitalter" (Gotha. F. A. Perthes) entfhieden entgegen. Jn knapper Faffung

ftellt er erft die Grundlagen des Volkslebens dar. welhe fich allmählih ändern. dann

legt er den Schwerpunkt feiner Darftellung auf die Reformbewegnngen. das Drängen

und Treiben nah einem Umbau. bis Luther auftritt. mit Rom bricht und die

Confequenzen feiner Vorläufer zieht; fo erfheint uns die Reformation als der

leßte Act dreihundertjähriger Gigantenarbeit des deutfhen Volkes. die zur Zeit

der Hohenftaufen begann und allmählih alle Gebiete deutfhen Lebens in ihren

Bereich zog. Das Buh ift fehr anregend gefchrieben.

. In der akademifhen Antrittsrede für feine leipziger Profeffur: ..Gefhihte und

Politik" (Leipzig. F. A. Brockhaus). behandelt Wilhelm Maurenbreher die enge

Verbindung von Gefhihte und Politik und behauptet. daß große Politiker die Ge

fhihte kennen müffen. Bismarck z. B. nur dnrh eifriges Eindringen in Geift und

Leben uufers Volks die Bahnen zur Einigung und Entfaltung Deutfhlands finden

konnte. War es die thörihte Rihtung der Franzöfifchen Revolution. die frühere Ge

fhihte zu verwerfen und zu befehden und mit dem Baftillefturme erft die eigentlihe

Gefhihte beginnen zu wollen. fo riefen fhließlih Frankreihs Ufurpationen in Europa

in den Tagen Napoleon's die Völker gegen diefe Gefhihtsanfhauung auf; man

begann wieder national zu denken und trahtete nah Selbftändigkeit; die neue

Gefhihtswiffenfchaft. die fih mit der Politik auf beften Fuß zu ftellen wußte.

wandte fich von der philofophifhen Staatsweisheit ab und widmetefich der Be

trahtung des realen Lebens der verfhiedenen Nationen. die alte Gefhihte der

felbeu mit der neuen kundig verknüpfend.

Als 20. Band der ..Publicationen aus den königlih preußifchen Staats

archiven" liegt uns der erfte Theil von A. Köcher's ..Gefhihte von Hannover

und Braunfchweig 1648-1714" (Leipzig. S. Hirzel) vor; derfelbe behandelt die

Zeit vom Weftfälifchen Frieden bis 1668. Köher hat es fih zur Aufgabe ge

ftellt. niht die fhou mannigfah behandelte Gefhihte der einzelnen Linien des

Welfenhaufes Braunfchweig zu erzählen. fondern eine actenmäßige Gefhihte der

Gefammtpolitik diefer Dynaftie zu geben; die politifhen Beziehungen des Ge

fammthaufes zu den Mähten in Europa find fein Vorwurf. und da in allen

wichtigen Fragen alle Fürften des Gefammthaufes gemeinfam berathfchlagten und
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handelten. fo bilden die Protokolle über ihre Minifterconferenzen die wihtigfte

Quelle; auf die innern Verhältniffe nimmt Köher nur infoweit Betracht. als fie

unmittelbar auf die politifhe Mahtftellung einwirkten. Faft noh nichts war zn

diefem Stoffe bisher aus dem Staatsarchiv in Hannover verwendet worden; Köher

aber hat zum erften Bande an 300 Actenconvolute verarbeitet. was dem Werke

dauernden Werth fihert. >

Seitdem die Gefhihte Stenzel's erfhienen war. die infolge feines Todes mit

dem Jahre 1355 abbrah. entbehrten wir ein Gefammtbild der Gefhihte Shlefiens;

ein folhes wurde zum Bedürfniffe. und niemand war mehr berufen. in die Lücke

einzutreten. als Stenzel's Nahfolger in Breslau. C. Grünhagen. Seit einem

Vierteljahrhundert mit fhlefifher Specialgefchichte befchäftigt und die Seele aller

auf die Erforfhung fhlefifher Vergangenheit abzielender Studien. ftellte er fich's

befonders zur Aufgabe. die bisher zu wenig gewilrdigte Frage zu beantworten. wie

es möglih war. daß Shlefien. von Deutfhland fo wenig unterftüht und eingekeilt

zwifhen Czehen und Polen. deutfh ward und deutfch blieb. Der erfte Band feiner

..Gefhihte Shlefiens" (Gotha. F. A. Perthes) reiht bis 1527. wo die Herrfchaft der

Habsburger in Shlefien begann; nebft einem Bändhen Quellennachweifen ift er

beendet; es war unbedingt niht möglih. diefe Specialgefhihte beffer zu fhreiben.

Auh das in demfelben Verlage erfhienene Werk von Eduard Jacobs: ..Ge

fhihte der in der preußifhen Provinz Sahfen vereinigten Gebiete". ift jeßt fertig

geftellt; es fhließt. mit den früheften Tagen beginnend. mit der Bildung der

Provinz Sahfen nah den Freiheitskriegen ab; dem verdienftvollen Autor ftand

als größte Schwierigkeit die ganz heterogene Zufammenfehung der Provinz aus

Gebieten mit möglichft verfhiedener Vorgefhichte entgegen. aber er überwand fie

glücklich; nur wäre gerade hier ein Regifter der Perfonen und Gebiete. wie es

fich bei Grünhagen findet. befonders am Plätze,

Eduard Wertheimer fchreibt nah ungedruckten Quellen eine ..Gefchichte

Oefterreihs und Ungarns im erften Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts". deren erfter

die Gefhihte von 1801 bis zum Preßburger Frieden von 1805 behandelnder Band

(Leipzig. Duncker u. Humblot) ausgegeben worden ift. Wertheimer ftellt die bisher

getrennte Gefhihte Oefterreihs und Ungarns in ihrem Zufammenhang dar und

legt hohen Werth auf die richtige Beleuhtung der innern Zuftände. da nur aus

ihnen heraus manhmal die äußere Politik der Regierung zu verftehen ift; zur

Würdigung der neuern Gefhihte des Kaiferftaates war auh ein genaues Detail

ftudinm der Thaten des großen Erzherzogs Karl erforderlich. dem man bisher in

feiner eminenten Bedeutung bei weitem niht gereht geworden ift. Der Sohn

des Helden von Aspern. Erzherzog Albrecht. geftattete Wertheimer Einfiht in

deffeu vertrauliche Correfpondenz und in feine zahlreihen Denkfhriften über alle

Gebiete der Verwaltung; außer diefer unfhäßbaren Vergünftigung erfreute fih

der Hiftoriker des Zutritts in das ihm viel Neues bietende öfterreihifhe. in das

franzöfifhe und in das preußifche Staatsarchiv. in das geheime Palatinalarchiv

zu Budapeft. in die Arhive Metternich und Stadion; auh fand er Stoff in den

Sammlungen des nngarifhen Nationalmufeums und in den Handfhriften der

Ungarifhen Akademie der Wiffenfhaften. Jn .. Maria Karolina von Oefterreih.

Königin von Neapel und Sicilien. Anklagen und Vertheidigung. Mit Be

nußung von Shriftftücken das k. k. Haus-. Hof- und Staatsarchivs" (Wien. Faefy)

verfuht Freiherr von Helfert die vielgefhmähte Fürftin in ein befferes Liht

zu ftellen. indem er ihre Haltung als dnrh die fhwierige Lage der Verhältniffe

bedingt zeigt. ihre Widerfacher in allen Literaturen als Verleumder abfertigt und

fie wie ihre buhlerifhe Freundin Lady Emma Hamilton als begeifterte Patrio

tinnen illuftrirt; wir glauben. der Verfuch ift gefheitert. Mit dem achten Bande

hat das weitläufige Werk ..Aus Metternih's nachgelaffenen Papieren. Heraus

gegeben von dem Sohne des Staatskanzlers Fürften Richard Metternich
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Winueburg. Geordnet und zufammengeftellt von Alfons von Klinkowftröm"

(Wien. Braumüller) fein Ende erreicht; diefer Band umfaßt die Zeit von Metter

nih's Sturz 1845 bis zu feinem Tode 1859. bringt wieder die Shriften und

Aufzeihnungen des Staatskanzlers und Auszüge aus dem Tagebuhe der Fürftin

Melanie. feiner ihn bewundernden Gemahlin. Wie in dem ganzen Werke fpriht

fih bis zuleht der unbegrenzte Dünkel des Mannes aus. der fih für den größten

Weifen feines Jahrhunderts hielt und fih für dazu berechtigt halten durfte. da

ihn die Zeitgenoffen als folhen behandelten; nirgends aber tritt uns aus dem Rah

men der Blätter ein tiefer. gedankenreicher Geift entgegen.

Mit der dritten Abtheilung: ..Jm Exil". fhloffen die ..Memoiren zur Zeit

gefhichte" von Oskar Meding (Gregor Samarow) (Leipzig. F. A. Brockhaus)

ab. Der lehte Theil eröffnet uns einen offenen umfaffenden Einblick in das ge

heime Treiben des hießinger Hofs. feine Sehnfuht. nah Hannover zurückzukehren.

in feine Geldoperationen und abenteuerlihen Agenturen. Meding. bald in Hießing.

bald in Paris thätig. hielt die Fäden der Jntriguen in Händen; doh kreuzten

manhmal die fragwürdigften Exiftenzen. wie der Reverend Douglas. der Staats

rath Klindworth und andere feine Wege. Der Shwindel der Wiener Bank brahte

den verblendeten König Georg ll. um Millionen. das Preßunternehmen mit der

„Ilmenau" in Paris koftete niht viel weniger und blieb ohne directen Ruhen;

die angeworbene Hannoverifhe Legion. aus lauter ritterlihen Leuten beftehend. die

Georg alles opferten. zog uußlos von Haufe nach Holland. von Holland in die

Shweiz. von der Shweiz nah Frankreih. und bereitete nur Verlegenheiten; als

fie fhließlih in Algier angefiedelt werden follte. brahten es Jntriguanten bei

dem Könige dahin. daß er gerade feine treueften Diener für Shurken hielt und

die Emigranten ins Elend ftieß; infolge diefer Wendung fielen Meding und der

das Militärifhe leitende Major von Düring in Ungnade und wurden in die

Shlveiz verwiefen. während die Offiziere der Legion mit Preußen einen ehren

volleu Frieden fhloffen. Seitdem wurde Meding die Zielfheibe der fhmäh

lihften Angriffe. auf die er die Antworten niht fhuldig blieb. Sind die Be

ziehungen Georg's und Meding's zur franzöfifhen Regierung. die Verheißungen

Georg's für den Fall eines preußifch-franzöfifhen Krieges peinlih. und berührt

es uns aufs empfindlichfte. wenn Georg in einem Memoire Napoleon zufagt. er

wolle für Hannover die Grundfätze von 1789 und das allgemeine Stimmreht

proclamiren. fo intereffiren uns hingegen ausnehmend die von der landläufigen

Annahme fehr abweichenden Darftellungen Napoleon's ill.. diefes unabläffigen

Verfhwörers. der Kaiferin. der hohbegabteu Prinzeffin Mathilde Bonaparte.

Jfabella's ll. von Spanien. der kaiferlihen Minifter und der kaiferlihen großen

und kleinen Politik.

Bon dem ..Hiftorifchen Tafchenbuh" ift der vierte Band der von Wilhelm

Maurenbreher herausgegebenen Sehften Folge (Leipzig. F. A. Brockhaus) er

fchienen. Wilhelm Oncken fhildert uns die eingreifende Thätigkeit von Lord

Caftlereagh auf der Minifterconferenz zu Langres im Januar 1814 nah bisher

unbekannten Berichten aus arhivalifhen Mittheilungen und zeigt. wie er im Gegen

fatze zu dem Zaren fofort für die Reftauration der Bourbons fih ausfprah. Kon

rad Panzer bekämpft die meift vertretene Anfiht. das Papftwahldeeret Nikolaus' ll.

von 1059 fei der Ausgangspunkt des Conflicts zwifhen Staat und Kirhe ge

worden. der die zweite Hälfte des 11. Jahrhunderts erfüllte. Georg Weber

fchildert Kaifer Heinrich llll. in Italien. wie der edle Streber. dem die Willens

kraft eines Helden gebrah. träumerifh in die Vergangenheit zurückfchaute. anftatt

die Zukunft mit kühnem Griffe zu erfaffen. und wie ihn die mächtige Gegen

ftrömung der Zeit zerfchellen ließ. Ludwig Keller zeigt. wie Johann von Staupiß.

deffeu Einfluß auf den jungen Luther fo groß war. fih allmählih ihm wie der

katholifhen Kirhe entfremdete. in rege Beziehung zu den Wiedertäufern trat
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und in allen principiellen Fragen fih für die Lehre der Waldenfer erklärte;

Staupiß' Shriften wurden fpäter vorzüglih von Speuer's Shule verbreitet.

Karl Benrath führt uns nah Neapel. wo fih ein anregender Mittelpunkt der

reformatorifhen Bewegung für Jtalien ausgebildet hatte. und theilt uns die

Schickfale eines Vorkämpfers derfelbeu. Mario Galeota. mit. Ju Jofeph Auguft

du Cros lernen wir an der Hand Harry Breßlau's einen ungewöhnlich gewandten

diplomatifhen Abenteurer kennen. der als geborener Gascogner bald in England

und Holland. bald in Dänemark und Shweden. bald in Polen und Deutfhland

in geheimer Miffion fih herumtrieb und wiederholt auf hervorragende Fürften und

Staatsmänner Einfluß gewann. fo fehr auch feine vaterlandslofe Gefinnung. feine

Maxime ..llbi bene. avi patrja" zu Tage liegen mußte; Breßlau fchöpft faft nur

aus arhivalifhem Material. Hans Pruh maht uns mit den gefheiterteu

Unterhandluugen einer franzöfifh-brandenburgifhen Allianz im Jahre 1688 nah

dem Ableben des Großen Kurfürften bekannt. bei denen Ludwig A17. fogar

Shlefien als Köder auswarf. Wilhelm Strecker entrollt uns ein Bild der Be

feßung der Reihsftadt Frankfurt dnrh die Franzofen und Wilhelm Stieda

fchildert die Zunfthändel im 16. Jahrhundert.

Die ..Enehklopädie der ueuern Gefhihte" (Gotha. F. A. Perthes). welhe

Wilhelm Herbft begründete. fhreitet unter der umfihtigeu und keine Mühe

fheuenden Leitung von Alfred Shulz in erfreulihfter Weife fort; mit der

20. Lieferung ift der zweite Band des Werkes beendet. von dem bereits zwei

weitere Lieferungen erfhienen find. Die meiften Artikel find vorzüglih durh

dacht und elegant gefhrieben. manhe der größern könnten als Mufter für ency

klopädifche Zwecke dienen und find fo abgerundet. daß fie feparat publicirt werden

dürften. Die ..Encyklopädie" ift als Nahfhlagetverk uneutbehrlih.

Politifrhe Revue.

11. December 1884.

Der Deutfhe Reihstag wurde am 20. Nov. von dem Kaifer felbft er

öffnet. Charakteriftifh für die Throurede war es. daß diesmal mehr als früher

der auswärtigen Beziehungen des Deutfhen Reihes gedaht wurde und zwar in

einer Weife. welhe alle Beforgniffe wegen einer Bedrohung des europäifhen

Friedens zerftreuen mußte. Niemals haben die kaiferlihen Worte fo nahdrücklih

die Signatur der Friedensära getragen: hoben fie doh ausdrücklih hervor. daß

der Kaifer im Einverftänduiß mit der franzöfifhen Regierung die Vertreter der

meiften feefahrenden Nationen nah Berlin geladen. um über die Mittel zu be

rathen. dnrh welhe der Handel mit Afrika gefördert und vor Störungen dnrh

internationale Reibungen gefihert werden könne. Daß hier die gleihzeitige Jui

tiative Deutfhlands und Frankreihs betont wird. deutet auf eine Gemeinfchaft

der Beftrebungen und Jntereffen. wie fie feit Jahrzehnten niht beftanden hat.

Deutfhland hat Frankreihs Colonialpolikik in allen Zonen unterftüht und darf

für feine eigenen colonialen Beftrebungen auf die Unterftühung Frankreihs reh

nen. Der Geift der Revanhepolitik ift zwar iu Frankreih niht erlofheu. und

Fürft Bismarck felbft hat in den Sihungen des Reichstages darauf hingewiefen.

daß die Kriegsflamme bisweilen in der Aera des tiefften Friedens aufflammen

kann; doh felbft beim Sturze des Minifteriums Ferry wäre jeßt ein Bruh

zwifhen beiden Staaten niht zu erwarten. denn ihre Jutereffen gehen zunähft

zufammen; doh auh mit den andern europäifhen Staaten befteht ein freund

fhaftlihes Verhältniß. Die Throurede fagte: ..Die Bereitwilligkeit der betheiligten

Regierungen. meiner Einladung zu entfprechen. ift ein Beweis der freundfchaft
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lihfteu Gefinnung und des Vertrauens. von welhem alle Staaten des Auslandes

dem Deutfhen Reihe gegenüber erfüllt find. Diefem Wohlwollen liegt die An

erkennung der Thatfahe zu Grunde. daß die kriegerifhen Erfolge. die Gott uns

verliehen hat. uns niht verleiten. das Glück der Völker auf anderm Wege als

dnrh Pflege des Friedens und feiner Wohlthaten zu fuhen." Und dann. um alle

Befürchtungen zu zerftreuen. lvelhe die Gefahr einer Verwickelung mit dem öft

lihen Nahbar lange Zeit hervorgerufen hatte. fagte der Kaifer: ..Jch freue mich

befonders darüber. daß die Freundfchaft mit den dnrh die Tradition der Väter.

dnrh die Verwandtfhaft der regierenden Häufer und dnrh die Nahbarfhaft der

Länder mir befonders naheftehendeu Monarhen von Oefterreih und Rußland durch

uufere Begegnung in Skierniewicze derartig hat befiegelt werden können. daß ih

ihre ungeftörte Dauer für lange Zeit gefihert halten darf. Jh danke dem all

mähtigen Gott für diefe Gewißheit und für die darin beruhende ftarke Bürgfhaft

des Friedens.“

Ueber die colonialen Beftrebungen äußert fih die Throurede dahin. daß ihre

Anfänge niht alle Erwartungen. die fih daran knüpfen. erfüllen können; doh

werden fie dazu beitragen. dnrh Entwickelung der Haudelsverbindungen und dnrh

Belebung des Unternehmungsgeiftes die Ausfuhr uuferer Erzeugniffe dergeftalt

zu fördern. daß uufere Induftrie zu lohnender Befhäftiguug ihrer Arbeiter be

fähigt bleibt.

Neu ift die Ankündigung. daß dem Reichstage Mittheilungen über die unter

deic Shuh des Reihes geftellten überfeeifhen Anfiedelungen und die darüber

gepflogenen auswärtigen Verhandlungen zugehen werden. Die Sitte der

diplomatifheu Blau-. Grün- und Gelbbüher. wie fie den Volksvertretuugen

anderer Staaten vorgelegt zu werden pflegen. wird damit auh in Deutfhland

eingeführt.

Was die innere Politik betrifft. fo betont die Throurede den ftufenweifen Auf

bau der Socialreform. namentlih die in Ausfiht genommene Ausdehnung der

Unfallverfiherung auf die Arbeiter der Landwirthfhaft und des Transportwefens

fowie die Erweiterung der Sparkaffeueinrihtungen. Da jene Ausdehnung der

Unfallverfiherung gerade von der Oppofition des Reihstages ftets gewünfht und

gefordert wurde. fo liegt hier kein Anlaß zu Conflicten vor. Wohl aber werden

fih diefelben bei der Steuerfrage ergeben. deren Verhandlung von der Throurede

in Ausfiht geftellt wird: ..Der Entwurf des Reihshaushaltsetats für das nähfte

Rechnungsjahr wird Jhuen unverweilt vorgelegt werden. Die Fortentwickelung

der Einrihtungen des Reihes bedingt naturgemäß das Anwahfen feiner Ausgaben.

Sie werden mit mir darin eine Mahnung erkennen. neue Einnahmeqnellen für das

Reih zu erfhließen. Der Verfuh. der Rübeuzückerfteuer im Wege der Reform

höhere Reinerträge abzugewinnen. wird für jeht dnrh die Nothlage der betheiligten

Induftrie und der in Mitleidenfhaft gezogenen Landwirthfhaft erfhwert."

Hier wird die Oppofition einfeßen. die keine neuen Steuern will. Da es

fih indeß um indirecte Steuern handelt und der Taback. nah uuferer Anfiht das

fteuerfähigfte aller in Betraht kommenden Objecte. aus dem Spiele bleiben muß.

fo wird die Wahl der zu befteuernden Gegenftände die Parteien jedenfalls kampf

gerüftet in die Arena rufen. Bier und Branntwein wird die Lofung der einen

fein. die der andern eine möglihft ausgiebige Börfenfteuer.

Die kirhenpolitifhe Frage ward in der Throurede gar niht geftreift; daß

fie aber niht in Vergeffenheit geräth. dafür forgte Windthorft mit den Seinen.

Gleih in der erften Sißung am 22. Nov.. in welcher fih der Reihstag

conftituirte und den magdeburger Regierungspräfidenten von Wedell-Piersdorf

zum erften Präfidenten wählte (der zweite ift Franckenftein vom Centrum. der

dritte der deutfchfreifinnige Hofmann). fand fih Gelegenheit. bei einer niht

fehr wihtigeu Frage die Stimmenzahl zu erproben. über welhe gegenüber den Con
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fervativeu. den Nationalliberalen und der Regierung felbft die allerdings aus fonft

durhaus uneinigen Parteien gebildete Oppofition. wenn fie einmal einig ift. gebietet:

es find dies 199 Stimmen gegenüber 157 der vereinigten Liberalen und Confer

vativen. Ein Antrag. den Hafenclever ftellte auf Siftirung des gegen den Ab

geordneten Heine eingeleiteten gerihtlihen Verfahrens. wurde infolge des Wider

fpruhs der Confervativen für diefe Sitzung abgelehnt; darauf ftellte Rihter den

Antrag. noch vor der Etatsberathung am nähften Mittwoh Jnitiativanträge aus

dem Schofe des Reihstages zu berathen. und diefer Antrag fand die oben

erwähnte Mehrheit. die fih aus den Deutfhfreifinnigen. dem Centrum und feinen

Anuexen. der Volkspartei und den Socialdemokraten zufammenfehte.

Am 26. Nov. trat diefelbe Majorität des Reihstages für den Diätenantrag

Ausfeld's und Genoffen ein. welher verlangte. daß die Mitglieder des Reihstages

aus Reihsmitteln Reifekoften und Diäten nah Maßgabe des Gefehes erhalten follten.

Abgeordneter von Stauffenberg nannte die Diätenlofigkeit eine fehr wefentlihe

Beeinfluffung der Wahlfreiheit: die Folge derfelbeu fei der immer mehr eintretende

Mangel von Candidaten; er nannte die willkürlihe Aenderung der Fahrkarten

eine Aenderung einer Etatspofitiou. welhe zu fehr fhweren Confequenzen für das

Etatsreht des Reihstages führen müffe; die Maßregel fei mit außerordentliher

Haft eingeführt und zwar über den Kopf des Reihstages hinweg. Graf Stol

berg wies auf das Deficit hin. Fürft Bismarck lehnte das in feiner erften größern

Rede ab: es war dies eine Rede von Fluß und Guß; weniger auf der Diäten

frage ruhte ihr Shwerpunkt. als auf der Auseinanderfeßung mit der Soeial

demokratie: er erklärte. daß er in dem Anwahfen derfelbeu keinen Misftand fehe.

daß er ihr noh das dritte Dußend gönne; denn je größer die Zahl der fociali

ftifhen Abgeordneten werde. defto mehr werde ihnen die Ehrenpfliht obliegen.

doh bald mit pofitiven Plänen hervorzutreten und zu fagen. wie fih in ihren

Köpfen die Zukunft der Welt und die Verfaffung geftalte. Sie möhten ihr Eldo

rado. wie der Fürft fih fehr prägnant ausdrückte. auf den Tifch des Haufes legen.

Von vielem werde er fagen müffen. es ftecke Rihtiges darin. und er könne darüber

unterhandeln. keineswegs aber von allem. ..Ich möhte zur Beruhigung aller derer.

zu denen ih niht gehöre. welhe die Soeialdemokratie für das größte Shreckniß

der Zukunft erklären. fagen. wenn die Herren erft mit pofitiven Plänen heraus

kommen. werden fie viel zahmer werden. als fie find. auh in ihrer Kritik. und

die Zahl ihrer Anhänger wird fih ganz außerordentlich lihten. Jch wollte.

wir könnten ihnen eine Provinz einräumen und ihnen in Entreprife geben; ih

möhte fehen. wie fie wirthfhaften; dann würden ihre Anhänger fih fehr ver

ringern. vielleiht über den Bedarf hinaus. denn die Soeialdemokratie ift. fo wie

fie ift. doh immer ein erheblihes Zeihen. ein Mene Tekel für die befißeuden

Klaffeu dafür. daß niht alles fo ift. wie es fein follte. daß die Hand zum Beffern

angelegt werden kann. Wenn es keine Soeialdemokratie gäbe und wenn niht eine

Menge heute fih vor ihr fürhtete. fo würden die mäßigen Fortfhritte. die wir

überhaupt in der Socialreform bisher gemaht haben. auh noh niht exiftiren. und

infofern ift die Furht vor der Soeialdemokratie in Bezug auf denjenigen. der

fonft kein Herz für feinen armen Mitbürger hat. ein ganz nüßliches Element."

Was die Diätenfrage fonft betrifft. fo wies der Fürft darauf hin. daß die Reihs

verfaffuug dnrh ein Compromiß zu Stande gekommen fei; er halte die Diäten

frage und das Wahlgefeß für folidarifh. und wenn an der einen gerüttelt werde.

könne leiht auh das andere in Frage kommen; er warnte vor diefem Antrag

auf Verfaffungsänderung wie vor allen. für welche niht ein zwingendes Be

dürfniß vorliege. Dem Abgeordneten Hänel. welher befonders hervorhob. daß

die Majorität diefes Haufes wiederholentlih den Antrag geftellt. entgegnete der

Fürft in einer zweiten Rede: die Majorität des Reihstages könne ihm niht im

poniren. er habe fih von ganz Europa niht imponiren laffen. Darauf kritifirte



Oolitifehe Revue. _x

er die Zufammenfeßung des Reihstages. die Parteien. aus denen die Majorität

fih bildet. wobei er dem Centrum entfhiedeic gegenübertrat: es werde die Re

gierung niht unterkriegen. nicht miirbe mahen. Die 98 demokratifhen Abgeord

neten nannte er in feiner Rede Republikaner. und erläuterte feine Begriffsanfhauung

dahin: ob jemand fortfhrittliher Royalift oder royaliftifher Fortfhrittler fei. ob

er eine Republik mit einem erblihen oder ernannten Präfidenten wolle. das fei

ihm abfolut gleihgültig. Fürft Bismarck hält alfo England ebenfo für eine Re

publik wie Frankreih. Die Mehrheit des Reihstages. die fünf Ahtel der ge

borenen Gegner feien aber niht entfernt einig in einer objectiven Meinung: ..fonft

wäre es ja eine Ueberhebung von mir. wenn ih klüger fein wollte als 199 mir

Gleichgeftellte". Am Shluß wies Fürft Bismarck auf den Bundesrath hin. in

welhem 14 Stimmen für eine Ablehnung genügten und Preußen feine 17 Stimmen

gegen die Diäten in die Wagfhale werfen werde, Nahdem noh Shorlemer

Alft. Rickert. Rihter gefprohen. erhält der Antrag mit 188 gegen 90 Stimmen

die von dem Fürften Bismarck vorausverkündigte Majorität.

Mit einer gleihen Mehrheit wurde am 3. Dec. der Antrag des Abgeordneten

Windthorft auf die Aufhebung des Expatriirungsgefeßes angenommen. obgleih erft

drei Wohen vorher der Bundesrath den in der letzten Reihstagsfihung durhgefeßten

gleihlautenden Antrag abgelehnt hatte. Das Centrum wollte feine politifhe De

batte haben und abermals den Beweis liefern. daß es jetzt gegenüber der Re

gierung über die Mehrheit des Reihstages verfüge. Wefentlih Neues konnte in

der Debatte niht vorgebraht werden: das Bedeutendfte war wieder die erfte Rede

des Fürften Bismarck. die mit großer Ruhe und Schärfe die gegenwärtige Situation

in der kirhenpolitifhen Frage harakterifirte. Zunähft verurtheilte er die aber

malige Einbringung des Antrages als eine nutzlofe auf den Bundesrath aus

geübte Preffion; dann wies er darauf hin. daß. feitdem die beiden lehten Cultus

minifter am Ruder find. das Gefeh gar nicht in Anwendung gebraht worden fei;

ja er felbft würde nihts dagegen haben. wenn es für die meiften Landestheile

außer Kraft gefeht würde; ganz anders verhalte es fih mit den deutfh-pol

irifchen: hier könne. wenn fih wieder einmal aufrührerifhe Neigungen. welhe

die Losreißung diefer Provinz von Preußen verfolgten. regten. das Gefeß eine

wirkfame Waffe fein. Hierbei wies der Reihskanzler darauf hin. daß troh des

jeht herrfchenden Friedens doh Momente eintreten könnten. wo eine polnifh

nationale Bewegung für den preußifhen Staat fehr unbequem werden könnte.

Zurückweifend auf die Genefis und die Gefhihte des Culturkanipfes erklärte er.

daß er fih aus politifhen Gründen in den Kampf eingelaffen habe. weil ihm der

überzeugendfte Beweis geliefert worden fei. daß unter der Leitung der Geiftlihkeit

Preußen und Shlefien polonifirt würden. Dann ftellte er den großen Vorfhuß

von Coneeffionen zufammen. den die Regierung in den letzten Jahren der Curie

ohne Gegenleiftungen gemaht; jetzt fei fie in der Lage. daß fie die lehtern abwarten

kann. ..Bis wir die Farbe nnd das Gepräge der erften päpftlihen Conceffion.

die uns gemaht werden könnte. deutlich und faßlih in der Hand haben. folange

wird mit meinem Willen auh nicht ein Haar breit nahgegeben werden." Darum

folle zunächft auh diefe kleine Conceffion gratis niht gegeben werden. Darauf

fprach Fürft Bismarck noh über die Befeßung des pofener Erzbisthums. wobei die

Regierung die einzige Bedingung mahe. es dürfe kein Prälat fein. der Sym

pathien für die Losreißung der polnifh fprehenden Landestheile von Preußen habe.

Nahdem Windthorft in fehr erregter Weife entgegnet hatte. faft in einem Ton.

der an den in tprannoe fich aufbänmenden Löwen erinnerte. wiederholte der

Reihskanzler. niht ohne leife ironifhe Färbung. das Lob. das er dem Centrum

fhou in feiner erften Rede gefpendet hatte. und erklärte alle Gerühte von einer

Auflöfung des Reihstages für grundlos; abermals wendete er fich gegen die infur

rectionellen Beftrebungen. die oft genug in den polnifhen Provinzen aufgetaucht
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und nur von dem Adel und dem Klerus angezettelt worden feien. Die polnifhen

Abgeordneten von Gräve und Magdzinski vertheidigen die Polen; von Helldorf

fpriht für den einen Theil der Confervativen. der gegen den Antrag. Stöcker für

den andern. der für denfelben ftimmen will. Shorlemer-Alft und Rihter ver

theidigen den Standpunkt ihrer Parteien; 217 gegen 93 Stimmen nahmen den

Antrag an. Daß ihn der Bundesrath wieder ablehnen wird. ift nah den Er

klärungen des Fürften Bismarck felbftverftändlih.

Neben den Verhandlungen über diefe ..Initiativanträge" geht in den übrigen

Sihuugen die Etatberathung ihren Gang. Am 27. Nov.. bei Eröffnung diefer

Berathungen. entwarf der Shahfecretär von Burhard ein allgemeines Bild uuferer

Finanzlage. Troh der Mehreinnahmen bei der Salz-. Brau- und Branntwein

fteuer werde fih der Fehlbetrag des laufenden Jahres auf 14 Mill. Mark beziffern;

der gegenwärtige Etat fhließe mit einer Mehrforderung an Matricularbeiträgcn

in der Höhe von 41 Mill. Mark ab. Die einmaligen Ausgaben feien um 12.

die fortlaufenden um 8 Mill. Mark geftiegen. Am erheblihften find die Ausfälle

bei der Rübenzuckerfteuer. Der Staatsfecretär fhloß feine Rede mit der Mahnung.

zu prüfen. ob es möglih fei. die Ausgaben. welhe angemeldet find. zurückzuziehen.

ohne die Jutereffen des Reihes zu fhädigen. ..Wenn Sie dies verueinen. fo

werden Sie zu der Ueberzeugung kommen. daß es nothwendig ift. auf der Bahn

der Steuerreform einen wefentlichen Shrift vorwärts zu than." Der erfte Redner

nah dem Vertreter der Regierung war der Abgeordnete Rihter. deffeu fpecielle

Domäne die Etatberathung ift: er faßte feine fharfe Kritik in die Worte zufammen.

daß der Etat deutlich das Fiasco der Wirthfhaftspolitik des Reihskanzlers zeige;

die Steuerreform bedeute nihts anderes als neue Steuern; jeßt feien wir wieder

fo weit. daß das Reih bei den Einzelftaaten betteln gehen müffe. Man dürfe

niht die Ausgaben allein prüfen. ob fie an fih nüßlih feien. fondern in erfter

Reihe danah fragen. ob es niht nühliher fei. die neuen Ausgaben zu unterlaffen.

wenn fie nur dnrh eine neue Steuer ermögliht werden. Die Haupturfahe des

Deficits rühre her von dem fortwährenden Anwahfen des Militär- und Marineetats;

jener fci um 91. diefer um 23 Mill. Mark gewahfen.

An der allgemeinen Debatte über den Etat betheiligten fih außerdem Francken

ftein. der im Namen des Centrums erklärte. daß fie alle Steuererhöhungen für

den vorliegenden Etat ablehnen würden. deren Nothwendigkeit und Unverfhieb

barkeit niht nahgewiefen würde; dann von Malßahn-Gülh. der im Namen der

Confervativen fprah. den Etat fehr wenig erfreulih und auh in feiner Form

ungewöhnlih nannte; er rügte. wie fhou früher Rihter. daß die Militärverwal

tung. ohne den Reihstag zu fragen. fehr koftfpielige Bauten in Angriff genommen

habe. Jin übrigen beklagt der Redner den Stand der Zuckerinduftrie und plaidirt

für eine mäßige Erhöhung der Kornzölle. Auh von Benda. der für die National

liberalen fpriht. fuht den Hauptgrund fiir den Niedergang uuferer Einnahmen

in dem Verfall der Zuckeriuduftrie. Wenn der Beweis geliefert würde. daß die

1879 bewilligten Steuern niht mehr ausreihen. fo werde feine Partei bereit fein.

neue Einnahmeqnellen zu erfhließen; ferner gehe fie von der Anfiht aus. daß

productive Anlagen gerade in ungünftiger Zeit niht auszufhließen feien. Die

Rede des Abgeordneten von Benda gab dem Finanzminifter von Sholz An

knüpfungspunkte. welhe diefer mit vielem Gefhick im Intereffe der Regierung

benuhte. Einer der vorzüglihften Redner des Parlaments. der Abgeordnete

Bebel. der für die Socialdemokraten fprah. ging weit über die Kritik des Ab

geordneten Rihter hinaus. indem er in diefem Etat niht nur den Zufammenbruh

der Wirthfhaftspolitik des Reihskanzlers feit 1878. fondern auh den Zufammen

bruh des ganzen bisherigen Wirthfhaftsfyftems fieht. Und da man von den Soeial

demokraten pofitive Vorfhläge verlangte. fo erklärte fih Bebel für Herabfetzung

der Dienftzeit. und vor allem fprah er den Wunfh aus. Fürft Bismarck möhte
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die Congoconferenz zu einer allgemeinen Friedensconferenz erweitern. Das waren

allerdings Vorfhläge radiealer Art; aber ohne Frage hat das in Europa herrfhende

Militärfyftem die Steigerung der Stenerlaften zur nothwendigen Folge. nnd eine

allgemeine Abrüftung wäre für den Haushalt der Staaten die einzig möglihe

Radicalcur. Wenigftens find die einzelnen Abftrihe. welhe der Reihstag diesmal

fogar bei dem Etat des Auswärtigen Amtes und bei dem Militäretat für nöthig

hielt. kleine Palliativmittel. welhe in der Hauptfahe nihts ändern können. und

es ift auh noh die Frage. ob fie an der rehten Stelle angebraht find.

Die erfte Berathung über die Dampfervorlage fand am 1. Dee. ftatt. Eingeführt

wurde fie dnrh eine Rede des Staatsfecretärs Stephan. Er hob hervor. daß es

fih nm eine überaus nühlihe Anlage zur Förderung des Volkswohlftandes handle.

die fih fpäter hundertfältig belohnen werde. Gegenwärtig ftänden niht die pofta

lifchen Jutereffen im Vordergrunde. fondern die der Handels- und Eolonialpolitik;

deshalb feien auh die Ausgaben niht auf den Poftetat gefeht. fondern in den

Etat des Reihsamtes des Jnnern eingeftellt worden. Obfhon er vor Verzögerung

warnte. obfhon er den Zutritt der deutfhen Flagge zu den großen Wafferftraßen

des Weltmeers fobald wie möglih eröffnet fehen wollte. fo beantragte fhou der

nähfte Redner. von Huene. die Verweifung der Vorlage an eine Commiffion von

14 Mitgliedern. Wenn auh die neue Vorlage gegen die frühere manhe Ver

befferungen aufweife. fo bedürfe doh manhes darin einer beffern Begründung.

Der Nationalliberale Marquardfen meinte. finanzielle Bedenken dürften der Vor

lage um fo weniger entgegengehalten werden. als fie wefentlih zur Verbeffernng

uuferer wirthfhaftlihen Verhältniffe beitragen folle; wenn fih der Reihstag für

eine Commiffion entfheiden follte. fo beantragte er eine folche von 21 Mitgliedern.

Von Fahmännern fprah als hanfeatifher Kaufmann der Abgeordnete Stiller von

der deutfchfreifinnigen Partei: es gebe eher zu viel als zu wenig Shiffe auf dem

Ocean. und uns Deutfhen würde da. wo uufere Shiffe niht ausreihten. alles

aufs befte und billigfte von den Engländern beforgt. Dann aber vertrat das neue

hamburger Reihstagsmitglied Wörmann die Vorlage: der Verdienft. den jeht die

Engländer ihrem Nationalverinögen zuführten. folle uns felbft zugute kommen; die

Errihtung von Dampferlinien würde das Gefühl nationaler Zufammengehörigkeit

bei den Deutfhen auh in den entfernteften Gegenden wecken. Als verneinender

Geift trat wieder Abgeordneter Bamberger auf. der als der gefchworenfte Gegner

aller überfeeifhen Beftrebungen betrahtet werden kann. Er betonte. wie Stiller.

daß die Rhederei dnrh die Vorlage gefhädigt werde. und daß es bei derfelbeu

überhaupt nur darauf ankonnne. ob die Sahe rentire oder niht. Dagegen wandte

fih dann Fürft Bismarck. der für die Finanzlage des Reihes den Ausdruck

Deficit entfhieden verwarf und die Nothwendigkeit einer Erhöhung der Matricular

beiträge nur der Obftructionspolitik der Oppofition fhuld gab. Am Schluß wurde

die Vorlage einer Commiffion von 21 Mitgliedern überwiefen. Jhr Schickfal

liegt wefentlih in der Hand des Centrums. das in Betreff derfelbeu noch un

fhlüffig zu fein fhien. aber jedenfalls den Reden der Herren Stiller und Bamberger

mit großer Aufmerkfamkeit laufhte. Ohne Frage wirft der Etat mit feinem

..Deficit". ein Wort. das der Fürft Bismark zwar verdammte. aber felbft gebrauchte.

feine Shatten auf diefe Dampfervorlage: es wäre zu bedauern. wenn der Auf

fhwung der deutfhen Colonialpolikik dadurch gehemmt würde.

Während der Reihstag niht mit frifher und freudiger Znftimmung der

Dampfervorlage entgegenkommt. fondern fie trop der Mahnungen des Staats

fecretärs Stephan auf die lange Bank der Commiffionsberathungen fhiebt. hält

die weftafrikanifhe oder Congoconferenz regelmäßig ihre Sißungen. um

ihre Aufgaben zu löfen. und wird von den beften Wünfhen des deutfhen Volkes

begleitet. Es ift das Verdienft des Reihskanzlers. von den Jutereffen kleinliher
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Kirhthurmpolitik die Blicke uuferer Nation abgelenkt und ihnen wieder weite

Weltpcrfpectiven eröffnet zn haben. und er folgt dabei einer hiftorifchen Nothwendig

keit; denn nachdem das Anfehen und die Macht des früher im Auslande ver

fpotteten deutfhen Volkes in Europa zn glänzender Anerkennung gewahfen ift.

muß auch das deutfhe Volk in den andern Welttheilen aus einer vielfah ab

hängigen Lage erlöft werden und unter dem Shuh der Reichsflagge feften Boden

faffen in andern Zonen. Um aber jeden kleinen Krieg. jedes Piratenthum. das

aus eiferfiichtiger Nationalität entfteht. von Hans aus unmöglih zn mahen. rief

der Reihskanzler deli berliner Congreß zufammen. welher die jungen Colonial

.beftrebungen uuferer Nation unter den Schuß eines allgemeingültigen Völker

rehts ftellen foll.

Die Congoconferenz lvurde dnrh eine Anfprahe des Fürften Bismarck. welher

die Ziele derfelbeu präcifirte. am 14. Nov. eröffnet. Sir Edward Malet ent

gegnete im Namen Englands zuftimmend. aber mit einem Vorbehalt. welcher

die Nigerfrage betraf. die indeß der Disenffion keineswegs entzogen werden follte.

Die Einmüthigkeit Deutfhlands und Frankreichs ift für alle Punkte des Programms

gefichert. Die englifchen Blätter waren von Haus aus inisgeftimmt. und die

.Flinte-8" fprah von dem Plane des Fürften Bismarck. dnrh die Conferenz den

Bruh zwifhen England und Frankreich zu erweitern.

Am zweiten Tage der Conferenz reihte Deutfhland eine Vorlage ein. welhe

fih über die Löfung der ganzen Congofrage nah allen Seiten hin eingehend ans

fprach und die Refultate diefer Erörteruugen in ganz beftimmten Anträgen fixirte.

die an die Conferenz gerihtet wurden. Man befhloß eine Commiffion zu

wählen. in welhe Deutfhland. Frankreih. England. die Vereinigten Staaten von

Nordamerika. Spanien. Belgien und Portugal aufgenommen wurden. Der fran

zöfifhe Botfhafter. Baron de Eourcel. übernahm den Vorfiß. Die Commiffion

follte alles vorhandene Material benuhen. auh einzelne Sahverftändige vernehmen

und das Congobaffin und die Congomündungen mit geographifher Genauigkeit

feftznftellen fuhen. Jn diefer Sitzung fprah der Vertreter der Vereinigten

Staaten von Nordamerika für die Internationale Afrikauifhe Gefellfhaft. die unter

dem Shnhe des menfhenfreundlihen .Königs Leopold von Belgien ftehe: fie habe

eine thatfähliche Regierung eingefeht dnrh Abfhluß von Verträgen mit den Häupt

lingen der Eingeborenen. und ihre eigene Flagge aufgehißt; man müffe fih darüber

klar werden. daß man diefe Gefellfhaft entweder als die rehtmäßige Regierung

oder als Piraten zu behandeln habe. Zu den Beiräthen. welhe die Commiffion

heranzog. gehörte auh Stanley. welher behauptete. daß eine Seelenzahl von etwa

49 Millionen in Frage komme. wenn man das Gebiet des Flußufers mit den

fehr bedeutenden Nebenfltiffen mit in Betraht ziehe. Nach feiner Anfiht müffe

das ganze Mündungsgebiet des Congofluffes nördlih der eigentliheu Congo:

1nündung dazugerehnet werden. das eine Strecke von etwa 5000 Quadratmeilcn

bilde. Auh von der Oftfeite her laffe fih das Congogebiet dem Welthandel er:

fhließen; dort feien vier bis fünf geeignete Wafferftraßen. die ganze Oftküfte

nördlih vom Zambefi fei viele hundert Meilen hinauf ohne Anfiedler der Cnltur

ftaaten: eine Eifenbahn von Wiunu nah Stanleypool werde niht übermäßig koft

fpielig fein und beträhtlihe Proeente abwerfen, Am 29. Nov. hatte die Re

dactionscommiffion das von Deutfhland unterbreitete Project mit denjenigen

redactionellen Aenderungen verfehen. welhe von den verfhiedenen Bevollmäch

tigten in der letzten Plenarfitzuug der Conferenz gewünfht lvurden. Am 1. Dec.

wurde die Declaration der Handelsfreiheit im Beckett des Congo. feiner Mün

dungeu und benahbarten Länder nah der Ausarbeitung der Commiffion von

Pleuunc der Conferenz definitiv angenommen. Diefe Declaration ift eins der

denkwürdigfteu Documente der neueften Zeit: es gereiht der Aufklärung und

Humanität diefes Jahrhunderts. die niht immer fo fihtbar hervortreteu. zur Ehre.



WWILW- nö

Es ift das erfte Actenftiick einer internationalen Verbriiderung der Völker. einer

modernen Friedensliga. welhe im fhwarzen Welttheil. fiidlich vom Aequator.

zuerft ihr Banner entfaltet. Der Handel aller Nationen foll vollftändige Freiheit

genießen in allen Gebieten. welhe das Becken des Congo und feine Mündungen

ausmachen. in der Küftenzone. die fih auf dem Atlantifhen Ocean von Sette

Comma bis zur Logemündung erftreckt. in der fih oftwärts vom Congobecken

erftreckenden Zone bis zum Indifhen Ocean. von 5*' nördl. Br. bis zur Zambefi

mündnng im Süden; die Flaggen aller Nationen folleu zu der Küfte und zn

den Waffern des Congo und feiner Nebenflüffe freien Zugang haben. keine

andern Taxen bezahlen als folhe. die eine billige Conipeufation für dem Handel

nüßlihe Auslagen bilden; die in jene Länder importirten Waaren bleiben von Ein

gangs- und Durhgangszöllen frei. Jede Maht. die dort Souveräuetätsrehte aus*

übt. foll keinerlei Monopol oder Privileg befihen. die Fremden folleu diefelben

Rechte und diefelbe Behandlung genießen wie die Einheimifcheu. Der leßte Ar

tikel der Declaration aber insbefondere ift ein Toleranzedict. dnrh welhes die

Länder am Congo für viele enropäifhe Staaten als ein beneidenswerthe's Utopien

erfheinen müffen. Er lautet wörtlih: ..Alle Mähte. welhe Souveränetätsrehte

oder Einfluß in den genannten Ländergebieten ausüben. verpflihten fih. über die

Erhaltung der eingeborenen Völkerfhaften und über die Verbefferung ihrer mora

lifhen und materiellen Exiftenzbedingungen zu wahen und zur Unterdrückung des

Sklaven- und befonders des Negerhandels beizutragen; fie werden ohne Unter

fhied der Nationalität und des Cultus alle religiöfen. wiffenfhaftliheu oder mild

thätigen Einrihtungen und Unternehmungen befhüßen und begünftigen. welhe zu

obigen Zwecken gefhaffen ,und organifirt find. oder welhe bezwecken. die Ein

geborenen zu unterrihten und ihnen Verftändniß und Werthfhähung für die

Civilifation beizubringen. Die hriftlihen Miffionen. die Gelehrten. die Forfher.

ihre Begleitungsmannfhaft. ihre Habe und ihre Sammlungen werden gleihfalls

der Gegenftand befondern Shußes fein. Gewiffensfreiheit und religiöfe Duldung

werden den Eingeborenen wie den Nationalen und Fremden ausdrücklih gewähr

(eiftet. Die freie und öffentlihe Uebung aller Gottesdienfte. das Reht. Kirheu.

Tempel und Kapellen zu bauen und religiöfe Miffionen. welhe allen Culten an

gehören. zu organifiren. werden keinerlei Befhränkung noh Feffeln unterworfen.

Die große Commiffion der Conferenz ging darauf an Ausarbeitung der Congo

nnd Nigerfhiffahrtsacte. In der Sitzung vom 8. Dec. wurde das Project der

Congofhiffahrtsacte definitiv feftgeftellt: es enthält im wefentlihen die Anwendung

der allgemeinen Grundfäße der Declaration auf die Schiffahrt. Auf dem Congo

ift diefelbe frei. es herrfht völlige Gleihheit für die Flaggen aller Nationen; es

gibt keinen Unterfhied für Uferftaaten und Nihtuferftaaten. es gibt keinerlei Be

fhränkung noh Auflage für die Congofhiffahrt. nur Zölle und Abgaben. die den

Charakter der Entfhädigung tragen. Hafenzölle. Lootfenabgaben. Abgaben für

tehnifhe und Verwaltungsausgaben; für die Zuflüffe des Congo. für die Straßen.

Eifenbahnen und Seitenkauäle. welhe Erfah fhaffen für die Nihtfhiffbarkeit des

Fluffes auf gewiffeu Strecken des Congolaufes und deshalb als Dependenzen des

Stromes angefehen werden. gelten diefelben Grnndfähe. Eine internationale Com

miffion. welhe fih fehs Monate nah Ratification der gegenwärtigen Acte con

ftituirt. foll über die Ausführung derfelbeu wahen und Shiffahrts-. Flußpolizei-.

Lootfen- und Quarantänereglements ausarbeiten.

Jnzwifhen hat das Deutfhe Reih mit der Internationalen Afrikanifhen Ge

fellfhaft am 8. Nov. eine Convention abgefhloffen. Indem das Reih die

Fahne der Affociation - blaue Fahne mit goldenem Stern in der Mitte - als

diejenige eines befreundeten Staates und ebenfo die auf der Karte angegebenen

Grenzen deffelben anerkennt. bedingt es für die deutfhen Unterthauen gleihe Rehte

mit denen aller übrigen Nationen. vor allein das Reht. fih auf dem Gebiete der
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Affociation aufzuhalten. Niederlaffungen zu begründen. Landbefih und Häufer zu

kaufen. Handelshänfer zu begründen. Handel und Küftenfhiffahrt unter dentfher

Flagge zu treiben. Die Deutfhen werden ebenfo behandelt wie die Unterthanen

der am meiften begünftigten Nationen mit Einfhluß der Einwohner des Landes.

und zwar was den Shuh ihrer Perfonen und ihrer Güter betrifft. ferner die

freie Ausübung ihres Cultus und die Wahrung und Vertheidigung ihrer Rehte

im Hinblick auf Shiffahrt. Handel und Induftrie. Sollte das Gebiet der Affo

ciation abgetreten werden. dann follen dem zukünftigen Erwerber diefelben Ver

pflihtnngen auferlegt werden.

Das bereits erwähnte erfte Blaubuh betreffend Weftafrika enthält 14 diploma

tifhe Aetenftücke. unter denen die Berihte des Generalconfuls Nahtigal das

Hauptintereffe in Anfpruh nehmen. Die Vorgänge an den vielgenannten Küften

orten Weftafrikas. im Topogebiet und an der Biafrabai werden dadurh erft in

klares Liht geftellt. Die englifhen Eiferfühteleien zeihnen fih deutlih genug

ab; ebenfo deutlih aber auh die Energie des deutfhen felbftändig vorgehenden

Vertreters.

In Frankreih maht man. was die oftafiatifhe Expedition betrifft. gute

Miene zum böfen Spiel. Das Minifterium Ferry' kommt niht zu Falle über

diefe Frage. denn nah der lehten Erklärung der Chinefen müßte jedes andere

Cabinet den Krieg ebenfo fortfeßen. China beantwortete den Verziht anf

eine Geldentfhädigung feitens Frankreihs mit der Forderung. daffelbe folle

das Protectorat über Annam aufgeben. den nördlihen Theil von Tongking an

China überlaffen und die Ausfuhr der Erzeugniffe Tongkings nah China ver

bieten. Den Chinefen find alfo feit dem lehten fogenannten Friedensfhluß die

Flügel fehr gewahfen; fie ftellen alle Errnugenfhaften Frankreihs in Oftafien

in Frage; da bleibt alfo nur der Krieg übrig. Die Kammer bewilligte den Reft

des für diefes Jahr geforderten Credits von 17 Mill.; ferner noh einen weitern

Credit von 43 Mill. für die erften fechs Monate des nähften Jahres. Die

Koften des Unternehmens find fhon auf 130 Mill. geftiegen; man bewilligt alles

mit fauerfüßen Mienen; doh Begeifterung für die Sahe herrfht gar niht mehr;

nur der Erzbifhof Freppel ehauffirt fih für diefelbe zu Gunften der katholifhen

Miffionen in Oftafien. Während mehrfahe Zufammenftöße der Anarhiften und

Polizei fowie Verfammlungen der erftern mit Blut- und Brandreden zu verzeihnen

find. auh die Patriotenliga mit Herrn Deroulede an der Spiße kriegerifhe De

monftrationen maht. fteht in Bezug auf die innere Politik die Wahlreformfrage

auf der Tagesordnung. Die Abftimmung der Kammer über den Floquet'fchen

Antrag. dem zufolge fämmtlihe 300 Senatoren auf dem Wege des Liftenverfahrens

durch directe Wahl. auf Grund des allgemeinen Stimmrehts. ernannt werden

folleu. hatte eine Niederlage des Cabinets zur Folge; der Antrag. der die mini

fterielle Vorlage über den Haufen wirft. wurde angenommen; man fuhte aber

die Krifis zu vertufhen. gab einem Misverftändniß fhuld daran und brachte die

Vorlage nohmals an den Senat. Diefer discutirte das Gefeh am 8. Dec. und

ftellte es in feiner urfprünglihen Geftalt wieder her; der Senat foll aus 300 Mit

gliedern beftehen. die dnrh die Departements und die Colonien gewählt werden;

die lebenslänglihen Senatoren werden auf den Ausfterbeetat gefeht.

Verantwortliher Redaeteur: l)r. Rudolf von Gottfhall in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A, Brockhaus in Leipzig.



Die Jule( llleuguinea und ihre Bewohner.

l.

Nahdem die officiell beglaubigte Kunde eingetroffen. daß an der Nordküfte von

Guinea die Fahne des Deutfhen Reihes aufgehißt worden. haben fih die Blicke

aller nah diefer großen Jnfel gerihtet. Da die ganze Wefthälfte Neugnineas

den Holländern gehört. haben die Auftralier feit längerer Zeit dringlihft verlangt.

daß England die gefammte Ofthälfte in Befih nehme; als die englifhe Regierung

fih fortwährend weigerte. drohte man fogar mit der Unabhängigkeitserklärung.

Am 4. Nov. 1884 wurde endlih in Neuguinea das englifhe Protectorat der Süd

kiifte bis zum 141. Meridian weftlih von Greenwih. der holländifhen Grenze.

vom Admiral der englifhen Marineftation Auftralien feierlih proclamirt. Allein

die Auftralier beftehen nahdrücklih auf Befißnahme der ganzen Ofthälfte. Dem ift

jeßt die umfihtige und energifhe Colonialpolitik des Deutfhen Reihes zuvorgekonnnen.

Neuguinea ift die größte Iufel in Polynefien; fie hat gegen 1500 geographifhe

Meilen in der Länge. gegen 400 geographifhe Meilen in der Breite; der Flächen

inhalt beträgt (nah Petermann) 234768 geographifche Quadratmeilen: eine Größe.

wie diejenige der Pyrenäifhen Halbinfel wäre. wenn fie fih ununterbrohen von

Gibraltar bis zur Zuiderfee erftreckte. '

Bei diefer Größe und ihrer centralen Lage zwifhen folhen Ländern. wie

Indien. China nnd Auftralien. ift es ein merkwürdiger Umftand. daß Neuguinea.

gleihwie Centralafrika und die Pole. fo lange mit zn den Myfterien der Geo

graphie gehörte und großentheils auh noh dazu gehört.

Neuguinea wurde zuerft von portugiefifhen und fpanifhen Seefahrern entdeckt.

doh ift noch niht genau feftgeftellt. wer eigentlih der erfte Entdecker war. Es

fheint. daß die Iufel zuerft von dem portugiefifhen Commandeur Antonio de Abren.

welcher im Jahre 1511 dort oftwärts vorbeifegelte nnd bis zu den Aruinfeln

gelangte. gefehen wurde, Im Jahre 1526 wurde Don Jorge de Menefes. portu

giefifher Gouverneur von Teruate. auf der Fahrt von Goa heimwärts ver

fhlagen und ging vor Anker bei einer Iufel. welhe er Isla Verfija nannte. und

welhe. fagte er. unter dem Aequator liegt; vermuthlich die Iufel Warfia an der

Nordküfte Neugnineas (0" 50l füdl. Br.). Im Jahre 1528 fuhr fodann der Spa

nier Alvaro de Saavedra. welher vom Malaiifhen Arhipel nah Offen fuhr. die Pa

pnaküfte in einer Stre>e von mehrern hundert Meilen entlang und ging vor Anker

bei Jnfeln in einem großen Golf. welhe er Jslas de Oro nannte. Weiter im
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Jahre 1536 wurde Grijalav's Shiffsmannfhaft nah deren Meuterei und Schiff

bruh in Neuguinea in die Sklaverei gefiihrt. vom Gouverneur Antonio Galvano

jedoh befreit. Jm Jahre 1545 bereifte der Spanier Ortiz de Retes die Nord

küfte und nahm die wihtigfteu Punkte an derfelbeu auf. Vermuthlih rührt von

ihm der Name „Neuguinea" her. welhen er der Iufel wegen der Aehnlihkeit der

Bewohner mit den afrikanifhen Guineanegern ertheilte.

Durh diefe Reifen waren die Küftenumriffe der Iufel bereits im allgemeinen

bekannt. als Torres im Jahre 1606 die nah ihm benannte Straße durhfuhr.

Wegen diefer damals für Segelfhiffe äußerft fhwierigen und gefahrvollen. an

vielfahen Shreckuiffen reihen Durchfahrt ift wol Torres füglih als der erfte

Entdecker zu betrahten. da er zuerft 'die Jnfel deutlih und beftimmt von dem

bereits bekannten großen Auftrallande abtrennte.

Jnzwifhen hatten die Holländer die Erforfhung der Weftküfte begonnen.

Willem Ianß in der Duyfken fuhr ini Jahre 1606 von Ceram ab und gleih

zeitig mit Torres. der von Ofteu herkam. längs der Südküfte Neuguineas. Er

nahm mehrere Stellen diefer Küfte auf und gelangte bis zu den Aruinfeln; allein

obgleih feine bereits im Jahre 1602 ertheilten Inftructionen Neuguinea als eine

Iufel bezeihnen. fo hielt er doch. als er von den Aru weiter öftlih fegelte. die

dortigen Jnfelgruppen für feftes Land und die Straße mithin für eine Buht.

worauf er längs der Nordküfte Auftraliens zurückfuhr. Jm Jahre 1636 fuhr

Gerrit Pool von Banda nah der Weftküfte. wo er die ceramer Kaufleute traf.

welhe dort fhou damals einen lebhaften Verkehr unterhielten. Sie fhilderten

ihm die Eingeborenen als überaus wild und gefährlih. und er verlor auh wirk

lih bei einem Landungsverfuhe. welhen er weiter öftlih mahte. das Leben.

Die Hauptartikel der Ausfuhr waren damals Maffoirinde und Sklaven. Alle

Stämme an der Weftküfte waren in fteter Fehde miteinander und verkauften

ihre Gefangenen in die Sklaverei. Feindfeligkeit gegen alle Fremden war die

Folge. obwol ein frenndlihes Verhalten meiftens die Freundlihkeit und Gaft

freundlihkeit der Eingeborenen gelvann. Vinck. welher 1663 die Nordweftküfte.

namentlih die Küften der großen Maccluerbuht bereifte. fand eine gute Auf

nahme. Die gefhwänzten Menfhen. die er hier fuhte. fand er freilih niht.

Jm Jahre 1678 unterfuhte Keyts forgfältig die Landenge zwifhen der Geelviuk

buht und der weftlihen Südküfte. fowie die diefer Küfte gegenüberliegende Jnfel

Adi. Am Anfang des 18. Jahrhunderts war die gefamte Südküfte bekannt.

Nah der langen Störung dnrh die franzöfifhen Kriege fehte der Friede von

1815 die Holländer in den Stand. ihre Thätigkeit auh in Neuguinea fortzufeßen.

Die Nordküfte wurde zuerft von Lemaire und Shouten befuht. welhe. 1616 von

Neuirland herkommend. die Vulkane der nah Shouten benannten Infelgruppe

fihteten und in einer Bucht der Nordküfte 145" öftl. L. von Greenwih anlegten

und bei den Eingeborenen gut empfangen wurden. Sie fuhren dann weiter nah

Weften. dnrh die Geeloinkbuht. an den dortigen großen Jnfeln vorbei bis zum

Nordweftcap. Tasman befhiffte die Nordküfte 1646 in derfelbeu Rihtung. Jm

Jahre 1700 kam darauf der große englifhe Seemann Dampier. Er nmfchiffte
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Neubritannien. welhes bisher für einen Theil Neugnineas gehalten worden und

deswegen der Shiffahrt fehr hinderlih gewefen war. und zeigte. daß es eine

Iufel ift. worauf er an mehrern Stellen in Neuguinea anlegte. Diefes englifhe

Unternehmen bewog die Holländer 1705. eine Expedition unter Weyland zu ent

fenden. welher die Nordküfte forgfältig aufnahm. aber auh berihtete. daß dort

keine Gewürzbäume vorkommen. und die Eingeborenen als wild. tückifch und un

zugänglih fhilderte.

Die Expeditionen unterblieben nun eine Zeit lang. Kapitän Cook nahm eine

forgfältige Unterfuhung der Torresftraße vor. um die Durhfahrt dnrh jenes

fhwierige Fahrwaffer zu erleihtern. Darauf folgten die im Dienft der Englifch

Oftindifhen Compagnie ftehenden Kapitäne Bampton und Alt. welhe mehrere

Jnfeln der Torresftraße. befonders die in der Nähe der Küfte Nenguineas liegen

den. befuhten und befhrieben. Die Iufel Darnley und die benahbarten Jnfeln

fowie die gegenüberliegende Küfte Neuguineas wurden von ihnen im Namen der

Compagnie in Befiß genommen und Großbritannien annectirt. Unter außerordent

lihen Befhwerden - ihre Durhfahrt der Torresftraße erforderte 72 Tage -

unterfuhten fie die Südküfte bis zu der Spitze des Papuagolfs. wo fie eine

Durhfahrt nah Norden zu finden erwarteten. Im Jahre 1774 befuhte Forreft

Neuguinea. dem man die erfte eingehende Befhreibnng der Jnfel verdankt. Er

ftand ebenfalls in Dienften der Englifh-Oftindifhen Compagnie und war beauf

tragt. gewürztragendes Land jenfeit der holländifhen Befihungen zu fuhen. wes

halb er. um den Nahftellungen der Holländer zu entgehen. in einem Shiffhen

von nur zehn Tonnen Gehalt. dem Tartar Galley. fuhr. Er landete zu Doreh

an der Geelvinkbuht. wo er fih mehrere Wohen aufhielt und von den Eingebo

renen infolge feines umfihtigeu und nahfihtigen Verfahrens gaftlih behandelt

wurde, Nah einigem Suhen und mit Hülfe der Eingeborenen. die er mit Ge

fheuken gewann. fand er eine Art Muskatnuß. die lange Art (bloßen-ita nux katuu).

auf der Doreh gegenüberliegenden Iufel Manfwari. Er gibt intereffante Mitthei

lungen über den Sago. den Stapelartikel des Landes.

Hierauf folgten die berühmten wiffenfhaftliheu Expeditionen. welche die Frau

zofen damals in der Südfee unternahmen. Bougainville (1768) gelangte bis

40 englifhe Meilen füdlih von Heathinfel an der Südoftküfte. Dumont d'Urville

(1827) vervollftändigte Forreft's Befhreibnng des Landes. Entrecafteaux (1791-92)

fhied die nah ihm benannte prähtige Infelgruppe. die er jedoh niht felbft be

trat. von Neuguinea ab. An der Nordküfte von Neuguinea nahm er bis 25 Meilen

vom Oftcap die am meiften hervorragenden Punkte auf; er landete jedoh dort niht.

Die Holländer begannen ihre Forfhuugen in Neuguinea wieder im Jahre

1826. wo Lieutenant Kolff in der Dourga die Südküfte gegeniiber Ceram und

weiter öftlih bis zur Prinz-Frederick-Hendrickinfel unterfuhte. welhe Forfchungen

1828-30 von Lieutenant Steenboom und Lieutenant Modera im Triton und

1845 von Lieutenant Langenberg Kool in der Siren noch weiter vervollftändigt

wurden, Die Prinz-Frederick-Hendrickinfel wurde als folhe vom Feftlande ge

fhieden. während die Nord- und die Südeinfahrt der Meeresftraße. welhe diefe

Iufel vom Feftlande trennt. bisher für Flußmündungen gehalten worden waren,

10*
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Diefe Straße. die Prinzeffin-Marianneftraße. ift 1/z-2 geographifhe Meilen

breit. 4-10 Faden tief und hat flahe. oft überfhwemmte. faft unzugänglihe

Küften.

Die Expedition vom Jahre 1828 unter Lieutenant Steenboom in der Corvette

Triton und dem Shoner Iris. welhe die Prinzeß-Marianneftraße durhfuhr.

begleitete der Naturforfher l)r. Salomon Müller. welher eingehende natnrwiffen

fhaftlihe Berihte über Neuguinea lieferte. Diefe Expedition war zugleih von

der holländifhen Regierung beauftragt. einen Anfang mit der thatfählihen Befiß

nahme des Landes zu mahen. Zu dem Behufe wurde bei der Tritonbuht. am

Fuße des Lamantfieriberges. das Fort Du Bus (3" 45* füdl. Br.. 133" 15* öftl. L.

von Greenwih). beftehend aus einer Anzahl Hütten innerhalb einer Paliffade.

errihtet. Die Anfuhr von Lebensmitteln für das Fort gab Gelegenheit zu wei

tern Entdeckungen. Die Tritonbuht. welhe an der Südküfte im Wefteu der

zwifhen der Geelvinkbuht und dem Meere fih erftreckenden Landenge liegt. ift

ein prähtiges. rings von Bergen umfhloffenes Wafferbecken mit vorzüglihem

Ankergrund. eine geographifhe Meile breit und zwei Meilen lang. Allein der

dihte Gebirgskreis. welher die Buht einfhließt. maht das Klima fhwül; außer

dem lagen bei Du Bus weite Strecken von Shlammbänken und Sümpfen. Das

Unternehmen forderte viel Menfhenleben und erwies fih außerdem zu koft

fpielig. weshalb Holland bereits 1835 das Fort Du Bus wieder räumte. welhes

bald darauf fpurlos verfiel.

Jm Jahre 1842 wurden die frühern Vermeffungeu der Torresftraße von Cook

und andern dnrh Kapitän Blackwood im Fly wefentlih ergänzt, Die wihtigern

unter den zahlreihen Jnfeln des Reviers wurden näher erkundet. fowie die Weft

küfte der Papuabuht. wo der dort mündende große Fluß Fly. fo nah dem Expe

ditionsfhiff benannt. eine Strecke aufwärts befahren wurde.

Kapitän Owen Stanley. im Rattlefnake. welher in den Jahren 1846-50

eine Expedition nah der Südfee führte. fhiffte 1849 Neuguineas Küfte entlang

von den Louifiaden aus und erlangte bedeutende Refultate. obgleih er erft im

Wefteu der Heathinfel in die Nähe Neuguineas kam und ftets in einiger Entfer

nung von der Küfte blieb. Jn demfelben Jahre fhiffte Lieutenant Yule im

Bramble die Südküfte von Wefteu her entlang.

Den meiften Erfolg unter den ueuern Reifenden hatte Kapitän (jeht Admiral)

Moresby. welher bei der Expedition des Bafilisk 1871-73 Neuguinea wiederholt

befnhte und ganz umfhiffte. Seine fharfe und forgfältige Beobahtung. feine an

fhaulihe. anziehende Befhreibnng erweckten vornehmlih das Intereffe für Neugui

nea. das fih feitdem verbreitet hat. Seine Unterfuhnng der fhwierigen Fahrwaffer

zwifhen den Riffen der Torresftraße und dem benahbarten Meere war von großer

Wihtigkeit für die Shiffahrt. befonders auh. daß er von dem bisher. felbft von

Owen Stanley nicht näher unterfuhten Südoftende Neuguineas nebft mehrern

kleinern die großen Jnfeln Hayter. Bafilisk und Moresby abfhied. Vor dem

Bafilisk wagte fih überhaupt kein Shiff in die Nähe der Oftküfte Neuguineas.

fondern hielt fih bei einem nördlihen Curfe an 240 Seemeilen weiter öftlih.

inn das große Louifiadenriff zu vermeiden. Die Dnrhfahrten zwifhen den grö
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ßern Jnfeln kürzen die Fahrt von Auftralien nah China fehr beträhtlih ab.

namentlih die von Moresby deshalb fo genannte Chinaftraße zwifchen dem Oft

cap. dem Auslauf des Feftlandes und der Hayterinfel. ein fhönes blaues. von

Riffen freies. zwei geographifhe Meilen breites Waffer. Am 24. April 1872 nahm

Moresby im Namen Ihrer großbritannifhen Majeftät Befitz von Neuguinea. Bei

Poffeffioubai. an der Mündung eines fhönen Bahes am Weftufer der Hayter

infel. wurde der Wipfel einer hohen Coeospalme vom Stamme gehauen und auf

diefem die großbritannifhe Fahne anfgefteckt. Marinefoldaten. bewaffnete Ma

trofen. Offiziere landeten; die Mannfhaft ftand feierlih ohne Kopfbedeckung; die

Proclamation der Befihnahme wurde verlefen. die Fahne mit dreifaher Salve

falutirt.

Die Zoologie. namentlih die Ornithologie Neuguineas wurde von dem eng

lifhen Naturforfher Ruffel Wallace eingehend behandelt. welher 1869 zu Doreh

an der Geelvinkbuht längere Zeit verweilte und mehrere Ausflüge in die Um

gegend mahte. worüber er in feinem Werk ..'l'lie üluloz- ärelüpelago" (2 Bde..

London 1869) berihtete.

Der ruffifhe Reifende Maklucko Macklay. welher von Anfang 1873 bis Juni

1874 bei dem Volke der Aftrolabebuht an der Nordküfte zubrachte. hat befonders

für die Ethnologie wichtige Mittheilungen gencaht.

Während alle bisherigen Forfhuugen kaum über die Küften hinausreihten.

mahte der nnternehmende italienifhe Naturforfher d'Albertis einen großartigen

Verfuh. dnrh die große Wafferftraße. welche der an der Weftfeite des Papuagolfs

mündende Fly bildet. in das Binnenland zu dringen. und zwar auf einem Dampfer.

welhen die Regierung von Neufüdwales ihm lieferte. Von der Küfte aus kam

er erft dnrh weite. augenfheinlih oft überfhwemmte Ebenen mit vereinzelten

Hainen. die aber. fonft banmlos. vielfah mit riefigem Röhriht und mit Hohgras

beftanden waren. Gleih Jnfeln* aus der See. ragen hier und da vereinzelte

Berge empor. Gegen 200 geographifche Meilen von der Küfte beginnt die dihte

tropifhe Waldung wieder. und 50 Meilen weiter wird der Boden ftark gewellt;

hohe Bergkegel treten in die Ebene vor. der Fluß ift voll von Bafalt. Quarz und

andern Kiefelfteinen. wird aber feiht und unfhiffbar. weshalb d'Albertis genö;

thigt war znrückzukehren. indem die centralen Alpen noh 50 Meilen entfernt

waren.

Neuere bemerkenswerthe Reifen unternahmen Beccari und von Rofenberg im

Arfakgebirge im Nordweften. und A. B. Meyer von der Geelvinkbuht aus quer

dnrh die nördlihe Halbinfel. Willfried Powell landete an der Neubritannien

gegenüberliegenden Küfte und kam gegen 20 geographifhe Meilen landeinwärts.

Er befhreibt jene Nordküfte als ein herrlihes Land. welhes in fruhtbaren und

trefflih angebauten Terraffen auffteigt.

Der „Argus" und das ..Age". die beiden leitenden Zeitungen Melbournes.

entfandten Expeditionen nah Neuguinea. Kapitän Armit. welher die „Argus"

Expedition anführte. ging am 14. Juli 1883 von der Südküfbu-Neuguineas in

nordöftliher Rihtung ab. Er fhlug zuvörderft zu Sogeri im Binnenlande fein
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Hauptquartier auf und mahte von dort mehrere Ausflüge in die Umgegend. Er

reifte fodann in füdöftliher Rihtung. wurde jedoh dnrh einen Fieberanfall und

den Tod feines Reifegenoffen Profeffor Denton zur Rückkehr gezwungen. Der

fernfte von ihnen erreihte Punkt war in 9" 35l füdl. Br.. 147" 38* öftl. L. von

Greenwih. 39 Meilen in gerader Rihtung von Port Moresby.

Morrifon. der Anführer der ..Age"-Expedition. nahm eine mehr lveftlihe Rih

tung. Er verließ Port Moresby am 21. Juli 1883. erreihte den Goldiefluß

und wurde hier von den Eingeborenen angegriffen. verwundet und zum Rückzug

genöthigt. Am 14. Oct. kam er in änßerfter Noth nach Port Moresby zurück.

Jene Eingeborenen. welhe die Reifenden angriffen. waren aus Varigadi. wo das

Volk gewöhnlich Europäern gut gefinnt ift. Morrifon war auf dem Marfhe nicht

behelligt worden. bis eines Tages ein Eiugeborener ein Beil entwendete. Daffelbe

wurde wieder zurückgebraht; allein am folgenden Tage traf der Reifende einen

Eingeborenen. der eben mit einem Meffer fortlaufen wollte. und erfhoß ihn.

Der Dieb war ein Sohn des Gomaradaure. Häuptlings von Varigadi. eines

Mannes. der mit den weißen Leuten ftets in gutem Einvernehmen ftand. Er

warnte Morrifon und hieß ihn zurückkehren. indem er vor ihm auf dem Wege

einen Shild niederlegte. Es waren die Freunde und Genofjen des erfhoffenen

Jünglings. welhe. um ihn zu rähen. Morrifon angriffen. Die Reifenden mußten

auf der Fluht ihr Gepäck zurücklaffen. und die Eingeborenen nahmen es in Befiy.

Jm October 1883 fuhr der Miffionar Chalmers in einem großen Handels

kahn nah dem Lande im Wefteu der Maclatfhi-Landfpihe. an der Weftfeite des

Papuagolfs. Der Kahn gehörte zu der großen Handelsflotte. welhe die Einge:

borenen zu Port Moresby von Zeit zu Zeit dorthin entfenden. um Sago und

Kühne zu kaufen. Die Einwohner jenes Landes wurden als Kannibalen. deffeu

ungeahtet als gutmüthig und gaftfreundlih gefhildert. Von Maclatfhi mahte

Chalmers mehrere Ausflüge nah Wefteu. Er fand die Eingeborenen gutmüthig

und gaftfreundlih. auh daß fie allerdings Anthropophagen find. jedoh nur ihre

Feinde verzehren. Sie find dem Glauben an Hexerei und ähnlihem finftern Aber

glauben fehr ergeben. Ein Dubu oder heiliges Haus. welhes Chalmers befuhte.

hält er für das fhönfte. das er noch gefehen hatte. Zwei 80 Fuß hohe Pfeiler

tragen den 30 Fuß weiten Porticus; das ganze Gebäude ift 160 Fuß lang. Die

Höhe nimmt von vorn nah hinten zu allmählih ab. Es ift mit einer Menge

Shädel von Menfhen. Krokodilen. Kafuaren. Shweinen gefhmückt. Die Menfhen:

fhädel find die der Feinde. welhe die Eingeborenen gegeffen haben. Sie erklä:

ren folhe Speife für die köftlihfte. die es gibt. und diejenigen für Thoren. die

fie verfhmähen. Die ganze Strecke von Orokolo bis Panaroa ift ein großer

Sumpf; fämmtlihe Dörfer find von fhlammigem Waffer umgeben. Kähne find

erforderlih für jede Art des Verkehrs. Brücken von Baumftämmen und Blöcken

bilden die Straßen. Die Häufer find gut gebaut. und vor vielen ift ein kleiner.

10 Fuß über der Erdflähe erhöhter Garten angelegt. Eine ftarke Diele wird

gemacht. mit Dammerde bedeckt. mit Blumen und Taback bepflanzt und der ganze

Garten forgfältig eingehegt. Chalmers hörte von den Einwohnern. daß die Adele.

Aivei und die Panaroa Miindungen eines großen Fluffes find und fih fünf Meilen
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aufwärts vereinigen. Er fuhr felbft die Adele hinauf bis zu ihrem Zufammen

fluß mit der Aivei. Er benannte diefen großen Fluß den Wickham. und ver

muthet. daß die bei Bald Head mündenden Flüffe Arme des Flydelta find. An

der gegenüberliegenden Nordküfte mündet kein beträhtliher Fluß.

Chalmers reifte im December 1883 von Port Moresby ab und begab fih

nah Varigadi. um fih über den Angriff. den dort die Eingeborenen auf Morrifon

gemaht hatten. näher zu erkundigen. Er erfuhr. was wir bereits oben erzählten.

und kehrte innerhalb einer Wohe nah Port Moresby zurück. Varigadi liegt auf

dem Wege nah dem Berge Owen Stanley; das Terrain ift aber an jener Seite

zu rauh und fteil. als daß diefer höhfte Berg des Centralgebirges von dort er

ftiegen werden könnte.

Neuguinea gehört in orographifher Beziehung hinfihtlih der Hebung und

Geftaltung des Landes unmittelbar zu Auftralien. Wie fih fehr deutlih in

der nördlih vorliegenden Infelgruppe Neubritannien und Neuirland zeigt. ver

läuft die Bildungsrihtung des Landes in einem Bogen vou Nordwefteu nah Süd

often und Südweften. und diefelbe Bildungsrihtung ift im Continent Auftralien

und im gefammten Polynefien eingehalten. während im nähften Landbildungs

bezirk. dem des Malaiifhen Arhipels. die Rihtung der Landbildung umgekehrt

in einem Bogen von Nordoften nah Südoften verläuft. Infolge diefer Geftaltung

befhreibt die Jnfel einen Bogen um eine große Buht. den Papuagolf. Wie in

der Bodengeftaltnng gehört denn auh in geologifher Hinfiht. in der Gefteinbil

dung. Neuguinea gänzlih zu Auftralien. Eine geologifhe Aufnahme ift zwar noh

niht vorgeuonnneu worden. doh erweift fih dies fhou aus den wenigen Mine

ralien. die man aus der öftlihen Halbinfel mitgebraht hat: Glimmerfhiefer.

Quarz. Sandftein. Grünftein. Jaspcroiden. die vollftändig mit dem filurifhen und

devonifhen Geftein in Neufüdwales übereinftimmen. Geftein deffelben Alters

nebft Granit und Gueis fteht im nordweftlihen Innern Neuguineas. Die Mufhel

foffilien der Oftküfte des Papuagolfs find identifh mit Mufheln derfelbeu Periode

in Victoria und Südauftralien. An der Nordküfte fteht meiftens Kalkftein. bei

Doreh Chlorfhiefer. an der Humboldtbuht (im Norden) Glimmerfhiefer. an der

Südoftküfte Quarz. an der Südweftküfte Jurakalk und Saudftein mit mähtigeu

Shihten Thon und Sand und Flößen Thoneifenftein und Braunkohlen. Die

Halbinfel im Wefteu des Papuagolfs befteht größtentheils aus Alluvien. welhe

dnrh die dortigen großen Flüffe angefhwemmt worden find und in denen einzelne

Berge wie Riefen emporragen.

Die Südküfte im Norden der Torresftraße ift niedrig. fumpfig. in der Strecke

weftlih von der Yuleiufel mit einem Saum von Manglebaummoraft umzogen.

Oeftlich von diefer Iufel. welher gegenüber das Centralgebirge der Jnfel fih der

Küfte bis auf 20-25 Meilen nähert. wird der Abhang des innern Hohlandes

nur dnrh einen fhmalen Saum niedrigen Landes vom Meere getrennt. und aus

diefem erhebt fih 10 Meilen von der Küfte das große Barriereriff. eine Fort

fehung des Louifiadenriffs. und zieht fih. dem innern Centralgebirge parallel.

längs der Küfte. Diefer mähtige. von Korallen erbaute Felfendamm bildet eine
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ftarke Shutzwehr gegen den Anfturm des Oceans und fomit eine herrlihe tveite

Rhede. innerhalb welher die See in kurzen fih kräufelnden Wellen fpielt. und

es bieten fih hier geeignete Stellen zu den großartigften Hafenbauten. Wie dnrh

feine Lage. fo ift auh dnrh diefe Rhede der Süden Neuguineas zu einer mäch

tigen Centralftelle des Shiffsverkehrs auserkoren. Durh feinen reihen Ertrag

für die Perlmutter- und die Holothurienfifherei gewährt das Riff fhou gegen

loärtig einer zahlreihen Bevölkerung reihlihen Erwerb.

Die Nordküfte Neuguineas und die Weftküfte der nordweftlihen Halbinfel find

hoh und fallen fteil in eine Tiefe von über 500 Faden ab, Die Nordküfte ent

hält eine große Anzahl von Buhten. zwifhen welhen fteile Vorgebirge gegen

40 Meilen in das Meer vorfpringeu; auh in diefen Buhten findet man gewöhn

lih in einer Kabellänge vom Strände erft in der Tiefe von über 80 Faden Anker

grund. Die fhützenden Riffe fehlen an diefen Küften. Es gibt dort daher nur

fehr wenige Häfen.

Die Iufel Neuguinea befteht aus drei großen Halbinfeln. die dnrh tiefe Ein

buhtungen voneinander getrennt werden: die nordweftlihe. die mittlere und die

füdöftlihe Halbinfel. Diefelben hängen nur dnrh fhmale Landengen miteinander

zufammen. Sie werden alle drei von Gebirgen durhzogen. die in mehrern parallelen

Reihen die Curve von Nordwefteu nah Südoften befhreiben. Die drei Gebirge

folgen in gleihen Abftänden in füdöftliher Rihtung aufeinander.

Die Nordwefthalbinfel hat im Norden. Nordwefteu und Wefteu die Dampier;

ftraße und das Meer. im Süden die Maccluerbuht. im Ofteu die Geelvinkbuht.

Sie wird im Norden vom Arfikgebirge abgefhloffeu und hängt im Südoften dnrh

die Landenge ztoifhen dem Südendc der Geelvinkbuht an dem Oftende der

Maccluerbuht mit der Centralhalbinfel zufammen.

Die Centralhalbinfel erftreckt fih von der Geelvink- und der Maccluerbuht

bis zum Papuagolf an der Südküfte und zum Huongolf an der Nordküfte. zwifhen

welhen die Landenge liegt. welhe fie mit der Südofthalbinfel verbindet. Sie

wird von dem mächtigen Charles-Louisgebirge mit Gipfeln von über 13000 Fuß

Höhe durhzogen; Alpen. welhe bei Cap Bura im Süden der Geelvinkbuht

eiufehen und als das Bura-Buragebirge am Cap King William im Norden des

Hnongolfs auslaufen. Die Südofthalbinfel beginnt am Papuagolf und am Huou:

golf und wird von den Alpen durhzogen. welhe als Berg Aird an der Spitze

des Papuagolfs beginnen. fih als das Albertgebirge fortfeßen. dann in der Owen

Stanleykette über 13000 Fuß Höhe erreihen und im mähtigen Felfenkegel des

Oftcaps auslaufen.

Die große Geelvinkbuht. fo benannt nah dem holländifhen Schiff Geelvink.

dnrh welhes fie 1705 entdeckt nnd befahren wurde. trennt die Nordwefthalbinfel von

der Centralhalbinfel. indem fie von der Nordküfte in der Länge von 200 Meilen

in fiidweftliher Rihtung eindringt. Ihre Breite beträgt gegen 200 Meilen an

der Einfahrt. und verengert fih am Südendc. indem das Weftufer nah Süd

often. das Oftufer nah Südweften feht. bis auf 50 Meilen. Das Weftufer

ift hoh und felfig. das Süd: und das Oftufer find niedrig und fumpfig. Quer
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dnrh die Einfahrt erftreckt fih die große Iufel Jappen. 90 Meilen lang. In

der Mitte derfelbeu befinden fih Spihberge. 2500 Fuß hoh; fie :ift gut bewaldet.

Südlich davon liegt die Iufel Myfore. faft ebenfo groß wie Jappen. dnrh einen

fhmalen Kanal in zwei Hälften getheilt. Die tlfer der Iufel beftehen aus

Korallenkalkftein. in den Bergen des Innern treten Shiefer und Quarze zu Tage.

Sie ift fruhtbar. hat reichlih Waffer und dihte Waldung. Die Berge find gegen

1500 Fuß hoh. Die Einwohner diefer Jnfeln find fehr wilde Kannibalen. Die

Geelvinkbuht enthält außer diefen größern mehrere kleine Jnfeln und viele Riffe.

Die Maccluerbuht dringt von der der Geelvinkbuht gegenüberliegenden Südküfte

über 250 Meilen in öftliher Richtung bei einer Breite von gegen 50 Meilen

ein. fodaß zwifhen ihrem Oftende und dem Weftufer der Geelvinkbuht nur eine

fhmale Landenge verbleibt. Die Ufer der Maccluerbuht find gebirgig.

Am Südufer der Landenge zwifhen der Geelvinkbuht und dem Meere liegt

die kleine wohlgefhühte Tritonsbuht. wo die Holländer 1828 das Fort Du Bus

anlegten. und öftlih davon die fhmale Etnabuht. beide nah holländifhen Expe

ditionsdampferu benannt.

Die Humboldtbai an der Nordküfte der Centralhalbinfel. öftlih vom Auslauf

des Cyklopgebirges. ift eine wohlgefhühte. geräumige und tiefe Buht mit gutem

Ankergrund in 8 Faden und bildet mithin einen herrlihen Hafen. um fo wich

tiger. da an jener Küfte kein Hafen oder auh nur eine Ankerftelle von mäßiger

Tiefe vorkommt. Die Waffertiefe an der Nordküfte beträgt fonft meiftens gegen

2000 Faden.

Am Ende der Südofthalbinfel gabelt fih das Land und faßt in zwei fhmalen

Halbinfeln die Milnebuht ein. Die Halbinfel an der Nordfeite der Buht ift

durhzogen von den lieblihen Shirleyhügeln. 400 Fuß hoh. und von Thälern.

die mit Dörfern. fhön beftellten Aeckern. Brotfruht- und Cocospalmhainen befeht

find. Diefe Halbinfel läuft am weiteften nah Ofteu vor und fchließt ab mit

Neuguineas änßerfter Oftfpihe. dem Oftcap. einer Felsfäule mit doppeltem Gipfel.

die 300 Fuß vom Seefpiegel fteil emporragt und 30 Faden fteil in die Tiefe

fällt. Die Halbinfel an der Südfeite der Bucht feht fih fort in den Jnfeln

Hayter. Bafilisk und Moresby. Lehtere ift 12 Meilen lang von Wefteu nah

Ofteu. enthält fteile Berge. unter welhen der höhfte. der Fairfax. 1326 Fuß

hoh ift. und ift gut bewaldet. Auh finden fih dort mehrere Dörfer. und der Berg

abhang und die Ebene find befeßt mit Aeckern und Hainen von Cocos- und Sago

palmen und andern Obftbäumen. Im Südoften der Moresbyinfel liegt ein Arhipel

von kleinen Eilanden; aber zwifhen dem hoh und fteil abfallenden Oftende der

Halbinfel im Süden der Milnebuht und den fteilen Felswänden der Hayterinfel

führt. wie Kapitän Moresby zeigte.'die breite. tiefe. von Riffen freie Chinaftraße

hindurch und gewährt eine directe kurze Route von Auftralien nah Neuguinea

und China. während Shiffe anf diefem Curfe früher einen fehr weiten öftlihen

Umweg nahmen aus Furht vor dem Labyrinth vou Riffen und Klippen. das man

in diefer Region allgemein vermuthete. Eine hohe Landfpihe. welhe an der

Südküfte der Halbinfel im Süden der Milnebuht vorfpriugt. ift das Südeap

Neuguineas. -
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Der öftlihe Theil der Nordküfte bis zum Huongolf verläuft in einer Reihe

tiefer. offener Buhten. getrennt dnrh Vorgebirge. die 40-50 Meilen halbinfel

förmig vorfpringen. Vom Oftcap gelangt man iu* nordweftliher Rihtung durch

die breite und freie Göfhenftraße in die Goodenoughbnht. welher die Halbinfel

Cap Vogel im Norden vorliegt.

Die Göfhenftraße fheidet die Entrecafteauxinfeln an der Nordküfte Neuguineas

und ift 20 Meilen breit. Die Goodenoughbuht ift von etwa 2000 Fuß hohen

Bergen umzogen. Eine Menge Bähe ergießt fih dnrh die trefflich angebauten

Thäler. Vom Ende der Bnht läuft die Cap-Vogelhalbinfel gegen 30 Meilen

vor. Die Waffertiefe in der Bucht beträgt gegen 80 Faden diht am Strande.

Vom Cap Vogel (fo nah dem Premierminifter von Neufeeland. Julius Vogel.

genannt) zieht fih die Küfte wieder 50 Meilen nah Weftnordweft und bildet die

Collingwoodbuht. welhe an der Einfahrt über 70 Meilen weit ift. Die Oftküfte

diefer Baht ift niedrig und bewaldet und erhebt fih im Binnenlande zu einem Ab

länfer der Owen-Stanleykette. Jm Nordwefteu und Norden wird die Buht von

der 40 Meilen langen Halbinfel Cap Nelfon umfaßt. an deren öftlihem Ende

fih die beiden 4000 Fuß hohen Berge Victory und Trafalgar erheben. die dnrh

einen hohen Sattel miteinander verbunden find. Der Abhang des Doppelberges

fällt fanft geneigt ab und ift vollkommen parkartig mit Gras und Wald beftanden.

Jm weftlihen Theil enthält die Bnht viele gefährlihe Riffe. Inc Wefteu von

Cap Nelfon folgt weiter die Dyke-Aclandbuht. deren Weftende 50 Meilen von

Cap Nelfon abfteht. aber nur 20 Meilen von Entrecafteaux' Cap Sud-Eft (ein

Vorgebirge. welhes Eutrecafteaux. der es aus der Entfernung erblickte. für das

Südoftcap Neuguineas hielt). in welhem die Nordküfte der Bucht ausläuft. Die

Küften der Buht find niedrig und bewaldet. die Waffertiefe beträgt über 30 Faden.

Von hier aus ift die fortwährend nah Nordwefteu fih erftreckende Küfte Nen

gnineas niedrig und bewaldet. die Waffertiefe an derfelbeu beträgt durhfhnittlih

an 25 Faden. Zuvörderft folgt hier die weite und nur unbeträhtlih in die

Küfte einfchneidendc Holnicotebnht. dann lveiter nordlveftlih die Traitorsbuht.

die nur klein ift. jedoh vortrefflihen Ankergrund hat; bei derfelbeu befindet fih

die Mündung des Clydefluffes. welhe eine Breite von 60 Meter. aber eine ge

fährlihe Barre hat. und dann folgt die Herculesbuht (benannt nah Sir Hercules

Robinfon. Gouverneur der Fidfhi-Jnfeln). welhe gleihfalls klein ift und vorzüg

lihen Ankergrund und 5 Faden Tiefe hat. Zwifhen Cap Languerue im Süden

und Cap Cretin öffnet fih fodann der Huongolf. welher vom Cap Cretin gegen

80 Meilen in der Länge hat. während die größte Breite 60 Meilen beträgt. Da

hier die Hebungslücke zwifhen den Hebungsfegmenten der Charles-Lonisgebirgskette

und der Owen-Stanleygebirgskette fih befindet. fo befteht die Strecke zwifhen

den beiden einander gegenüberliegenden Golfen. dem Huongolf im Norden und

dem Papuagolf im Süden. ails Alluvialebenen. Die Küften des Huongolfs. wie

die gegenüberliegende Küfte des Papuagolfs. find niedrig.

Die Gebirge find bisher noh niht näher erkundet. dic riefigen Alpen des

Binneulandes nur aus toeiter Entfernung erblickt worden. Sie beftehen aus zwei

Nebenziigen. dem Arfakgebirge an der Nordweftkiifte der Nordwefthalbinfel und
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dem Cyklopgebirge an der Nordktifte der Mittelhalbinfel. und aus zwei Haupt

zügen. dem Charles-Louisgebirge. welhes vom fteilen und breiten Felskegel Cap

Burru im Süden. der Geelvinkbuht bis zum Cap King William im Norden des

Hnongolfs. die Mittelhalbinfel und dem Owen-Stanleygebirge. welhes von der Nord

fpitze des Papuagolfs bis zum Oftcap die Südofthalbinfel durhzieht. Die, beiden

Nebenzüge. das Arfak- und das Cyklopgebirge. haben je an 7000 Fuß. die bei

den Hanptzüge. das Charles-Louisgebirge und das Owen-Stanleygebirge. je an

12-13000 Fuß Höhe. Der Berg Owen Stanley. ungefähr in der Mitte der

Owen-Stanleykette. nördlich von Port Moresby. der höhfte bisher vermeffene

Gipfel. ift 13205 Fuß hoh. Das Arfak. das einzige bisher in einiger Nähe ge

fehene Gebirge. gewährt einen herrlihen Anblick. wenn die Gipfel niht. wie dies

fehr häufig der Fall ift.-vom Regen oder Dunft verhüllt find; fie find bis zu meh

rern tanfend Fuß Höhe mit riefigen Waldnugen bekleidet. welhe fehr werthvolle

Hölzer enthalten.

Das Cyklopgebirge läuft an der Humboldtbuht aus. dem vorzüglihften Hafen

der Iufel. dem einzigen im Norden der Mittelhalbinfel. Es erhebt fih im Ofteu

des weiten Ambernodeltas. Die von dem Gebirge dnrhzogene Küfte wird das

Tabi genannt. Wie wir fehen. ift ein beträhtliher Theil der Iufel Gebirgslaud.

Neuguinea wird überall von Flüffen und Bähen dnrhfhnitten. doh nur zwei

große Flüffe find als Wafferftraßen ins Binnenland zu betrahten. der Amberno

und der Fly. beide in der Mittelhalbinfel. Der Amberno mündet an der Nord

weftküfte der Mittelhalbinfel zwifhen Cap d'Urville. der Nordweftfpihe Neuguineas

und der Geelvinkbuht. in einem Delta von etwa 100 Meilen Breite und gegen

100 Meilen Länge. deffeu Arme zwar niedrige. mit Manglebänmen beftandene

Ufer. jedoh eine fehr große Wafferfülle haben. Der Fluß entfpringt am Oftende

des nordweftlihen Zuges. mit welhem das Charles-Lonisgebirge anhebt. an

einem der höhften fhneebedeckten Berge deffelben. Winfried Powell. welher den

Norden Neuguineas bereift hat. gedenkt gegenwärtig diefe fhiffbare Wafferftraße

hinaufznfahren. um das Binnenland und die großen Shneegebirge zu erreihen.

Der Fly. nah dem Dampffhiff Fly der englifhen Expedition vom Jahre

1842 unter Kapitän Blackwood benannt. entfpringt in dem weiter öftlih fort

gefehten Zuge des Charles-Louisgebirges. fließt in füdöftliher. der des Amberno

entgegengefeßter Rihtung und mündet an der Spihe des Papuagolfs in einem

vielarmigen Delta von ebenfalls 100 Meilen Breite und Länge. D'Albertis fuhr

den Fluß in einem Dampfer 500 Meilen hinauf. erreihte aber das Centralgebirge

niht. Die Uferlandfhaft war eben. allen Anzeihen nah häufig überfhwemmt.

An der lehten von ihm erreihten Stelle fhlängelte fih der Fluß noh dnrh eine

Ebene. war aber niht weiter fhiffbar.

Von weit geringerer Größe. jedoh von befonderer Bedeutung dnrh die Gegen

den. die fie durchftrömen. find die an der Südküfte der Südofthalbinfel mündenden

Flüffe Osborne und Hilda. welhe beide mit ihren Hauptnebenflüffen am Owen

Stanleyberge. dem höhften Gipfel der Owen-Stanleykette. entfpringen. Der Os

borne hat eine Länge von 55 Meilen. fließt weftfüdweftlih und mündet beim
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Dorfe Towtou an der Redfcarbuht. Oberhalb der Mündung bildet der Osborne

das Towtonbaffin. welhes dnrh eine fhmale Oeffnung. das Towtonthor. fih in

die Redfcarbuht entleert und ein vortreffliher Hafen fein würde. wenn niht das

Towtonthor fo feiht wäre. Der Fluß ift an der Mündung und weiter hinauf

gegen 36() Fuß breit und 12 Fuß tief und hat eine reißende Strömung. zu ftark

für Ruder: und Segelboote. Die Ufer find tiefer. fhwarzer Shlamm. beftanden

mit hohen Manglebänmen. und zwar fo diht. daß man vom Fluß aus niht hin

durhkommen kann. Diefer Moraft ift voll von rothen und braunen Krebfen.

Eidehfen. Shlangen. Am Rande des Manglebaummoraftes fteht riefiges Geftrüpp

mit palmartigen Blättern. 30-40 Fuß lang. welhe hier und da quer über dem

Fluß. 5-6 Fuß über dem Waffer. Bogen bilden. Eine kleinere Art ift mit

fharfen Kanten und Haken verfehen. die empfindlih fhneiden und ftehen und

niedrig über dem Waffer herabhängen. Zehn Meilen von der Mündung gelangt

man zu gewellten Grasgefilden mit einzelnen Gruppen Cocospalmen und Brot

fruhtbäumen. dann folgt nnabfehbarer Wald. Weiter hinauf treten Felfenhügel

an den Fluß. Der Fluß gabelt fih dann. der Hauptftrom bleibt jedoh auh

weiter anfwärtsbreit. tief und reißend.

Die Hilda mündet am Nordbecken des Port Moresby. Sie entfpringt am

Berge Owen Stanley und hat einen Lauf von 60 Meilen nah Südfüdweften.

Die Strömung ift auh hier zu ftark für Ruderboote. doh niht für Dampfboote.

Anderthalb Meilen oberhalb der Mündung nimmt die Hilda den Ethel auf.

welher von Ofteu nah Wefteu eine weite Marfh dnrhfhneidet. wo die Ein

heimifhen auf künftlih erhöhten. forgfältig eingehegten Stellen ihre Obft- und

Gemüfegärten bauen. Der Ethel hat eine langfame Strömung. 300 Fuß Breite

und 12 Fuß Tiefe. Die in dem Dreieck zwifhen den Flüffen Osborne und

Hilda eingefhloffene Strecke ift eine fehr fruhtbare und malerifhe Landfchaft mit

der prahtvollen Ausfiht auf die Alpen im Norden. Port Moresby an der

Cantionbucht. öftlih von der Redfcarbuht. den Fifherinfeln gegenüber. ift der

befte Hafen der Südküfte. Eine tiefe Einfahrt führt in ein weites. ruhiges. rings

von Bergen umfhloffenes Becken. das 2 Meilen lang. 11/2 Meilen breit und tief

genug ift. um das größte Fahrzeug flott zu halten. An der Spitze diefes Außen

beckens. bei dem Eiland Jane. welhes 1600 Fuß hoh ift. dihte Waldnng und vor

züglihes Brunnenwaffer hat. befindet fih die Einfahrt zum Binnenbecken. dem

Fairfaxhafen. welhes dnrh einen Kreis runder. mit Gras und auftralifhen

Gummibäumen beftandener Hügel gegen jeden Wind gefhützt ift und 4-7 Faden

Tiefe diht am Strande hat. Port Moresby. benannt nah Kapitän Moresby.

tvelher denfelben auf feiner Expeditionsfahrt entdeckte. liegt in 90 30" füdl. Br..

170 10" öftl. L. von Greenwih. und ift gegenwärtig der Hanptfiß der englifhen

Niederlaffnng in Neuguinea.

Sonft find uoh zu erwähnen die Flüffe Crabara an der Weftküfte. lvelher

die Nordwefthalbinfel von Ofteu nah Wefteu durhfhneidet und 30 Meilen auf

wärts noch eine halbe Meile breit ift. der Karufu. welher nah einem Lauf von

60 Meilen an der Oftfpiße der Maccluerbuht mündet; der Utamate. welher an

einem der höhften Berge der Charles-Louiskette entfpringt. die füdlihe Küften
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ftufe durhfließt und bei Cap Steenboom an der Südweftküfte. füdöftlih von der

Geelvinkbuht. fih ergießt. ein fehr wafferreicher Fluß. welher-fiir große Shiffe

fahrbar fein würde. wenn niht die Sandbarre an der Mündung das Einlaufeu

hinderte. Die Ufer des Utamate find flah. Die Flüffe der Jnfel find meiftens

fchwer zugänglih.

Die Torresftraße. die zur Zeit. als nur Segelfhiffahrt beftand. mit Shreck

uiffen fo erfüllte. mit ihrem Gewirr von Riffen. Sandbänken. Jnfeln. ihren ver

fhlnngenen Fahrwaffern. ihren unerwarteten Flntftrömungen. ihren plötzlihen

Orkananfällen. ihren Kannibalen. ift gegenwärtig für Neuguinea von ganz befonderer

Wihtigkeit und die commerzielle Hanptlebensader. Wie im ganzen Weftpacific.

fo regt fih ein lebhafter Verkehr in diefer Durhfahrt zwifhen Auftralien. China.

Indien. dem großen Pacific. Bisher war Neuguinea an diefem Verkehr nur wenig

betheiligt. nur die anliegenden Jnfeln der Straße belebte die wihtige Holothurien

(Tripang) und Perlmutterfifherei. welhe fydneyer Häufer hier betreiben.

Die Straße wurde 1843 vom Kapitän Blackwood im Expeditionsfhiff Fly'

fehr forgfältig aufgenommen. wihtige Ein- und Ansfahrtswege 1875 von Kapi

tän Moresby erkundet. Die Länge der Straße beträgt gegen 200 Meilen. die Breite

bei Cap York gegen 80 Meilen; eine Breite. die dnrh die vorliegenden Jnfeln

theilweife überbrückt und auf ungefähr 20 Meilen vermindert wird. Die Tiefe be

trägt meiftens 8 oder 9. nirgends über 12 Faden. während die Tiefe in den um::

liegenden offenen Meeren. wo fie von Riffen frei find. meiftens über 200 Faden

beträgt. Die Straße ift diht befeht mit Korallenriffen. Sandbänken. Jnfeln. Die

größern find plntonifhen Urfprungs. von derfelbeu Bildung. wie das anliegende

Feftland. 700. 800 Fuß hoh. 4-35 Meilen im Umfang. gut bewaldet; die kleinern

find von Korallen gebildet. niedrig. etwa 10 Fuß über der Seeflähe. fpärlih mit

Kraut und Geftrüpp beftanden. felten mit Cocospalmen. niemals mit Brotfruht

bäumen. die doh fouft überall in den Südfeeinfeln verbreitet find.

Am Weftende der Torresftraße bildet die Iufel Hammond ein prahtvolles

Thor. Diefe Iufel ift 3'/2 Meilen lang und 1 hh Meilen breit. fteigt fteil 600 Fuß an

und dann noh mehr. in einer höhern Stufe. in deren Mitte ein Becken mit kaltenc

Waffer fich befindet. von welchem ein Bah hinabrinnt. Das Waffer ift hier um

fo köftliher. da die Jnfeln der Torresftraße fouft oft Mangel an Waffer haben.

Die Torresftraße ift auch jeßt noh. auh für Dampffhiffe. fhwierig zu paffiren.

Bei Nordoftpaffat können Segelfhiffe und kleine Dampfboote die Ueberfahrt bewerk

ftelligen; bei Südoftpaffat ift fie. namentlih im Papuagolf. für Dampffhiffe gefähr

lih. für Segelfhiffe unmöglih. Es find befonders die heftig reißenden Flut

ftrömungen in den fhmalen Kanälen zwifhen den Jnfeln und Riffen und die

plöhlihen Windftöße. welhe die Torresftraße nnd den Papuagolf fo gefahr-voll

mahen.

Das Klima hat einen ungünftigen Ruf; die niedrige. fnmpfige. mit Manglebänmen

beftandene Südküfte an der Torresftraße und am Papuagolf. und die Flußmündun

gen find allerdings mit Fiebern behaftet. die bösartig werden können. Allein die

*x
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Hohlande find. auh für Europäer. fo gefund nnd znträglih wie nur irgend andere

Theile Polynefiens. Das Shiffsvolk des Bafilisk in Kapitän Moresby's Expedition

(1875) brahte wiederholt längere Zeit an der Küfte mit der anftrengenden Arbeit

des Holzfällens zu. erfreute fih jedoh ftets guter Gefundheit. Niedrige Küften

nnd Flnßufer ausgenommen. ift Neuguinea ebenfo für Europäer geeignet wie

Queensland in Nordauftralien. das in diefer Beziehung gelobt wird. Unge

ahtet der dem Aeqnator nähern Lage wird die Hiße felten fo unerträglih. wie

es in Auftralien oft der Fall ift; die gebirgige Befhaffenheit trägt viel zur Mil

derung derfelbeu bei. Der mittlere Thermometerftand ift 26" R. Die Niederungen

erzeugen viel Dünfte und Nebel. die auh die Gebirgsgipfel oft umhüllen. Der

Regenfall ift fehr reihlih. in der Regenzeit findet er alle Abend und die Naht

dnrh ftatt. Gewitter find häufig und heftig; bei Südoftpaffat ift jeden Abend

Wetterleuhten. Wenn diefer Wind weht. fo ift Regenzeit. bei Nordweftpaffat

trockene Zeit.

Mineralien von commerziellem Werth find bisher niht gefunden worden. Die

Frage. ob Gold in bauwürdiger Menge vorhanden. ift noch offen. Bei der Aehn

lihkeit der Gefteine mit den auftralifhen find zwar die Anzeihen. daß Gold vor

kommt. vorhanden; alleiu die Sahe ift eben noh niht uuterfuht. Expeditionen

von Goldgräbern. die fih hierher begeben wollten. fheiterten unterwegs. noh ehe

fie ihre Beftimmung erreihten: fo die Expedition der Maria im Jahre 1871.

als 25 junge nnternehmende Männer fih zu Sydney in der Brigg Baria. einem

alten. gebrehlihen Fahrzeug. das fie gekauft hatten. einfhifften. um in Neuguinea

Gold zu graben. aber unterwegs. vom Paffat verfhlagen. auf den großen auftra

lifhen Barrenriff. füdlih von Rockinghambnht an der Queenslandküfte. 800 Meilen

füdlih von der Neuguineaküfte. Shiffbrnh litten.

Wenn indeß auh das Mineralreih fih niht eben reih erweifen follte. fo ift

das Pflanzenreih jedenfalls um fo reihhaltiger. Von den ausgebreiteten Dickichten

der Rhizophoren an den Küften und Ufern bis hinauf an die Bergfpihen zeigt

fih überall üppiger Pflanzenwnhs. Darunter prangen die herrlihften Palmen.

die Sagopalme. welhe den Hauptausfuhrartikel liefert. die Cocospalme. die Fächer

palme. Neuguinea ift vor allen ein Land des Lanbwaldes. der oft eine groß

artige. felbft riefige Mähtigkeit erreiht. und nnterfheidet fih dadurh wefentlih

voir Auftralien. wo die dünnbelaubten Encalypten und Gummibäume vorherrfhen.

Es kommen jedoh auh in Neuguinea Strihe mit folhem auftralifhen Baum

wnhs vor. z. B. an der Südfeite der Südofthalbinfel. Dagegen findet fih an der

Südoftküfte. bei der Miluebnht ein Riefenwald mit 30 Fuß Stammuinfang in der

Höhe von 6 Fuß vom Boden. In einer Höhe von 30 Fuß beginnt der mächtige

Laubwipfel. welcher einen Schatten von 100 Fuß Diameter wirft.

Die Sagopalme (8agu8 tiljgera). welhe den Brotftoff der Einheimifhen und

den Stapelartikel der Ausfuhr liefert. ein Baum mit fmaragdgrünem. glänzendem

Stamm und fehr langen Zweigen. wird in 12-15 Jahren reif. Der Baum

wird dann gefällt. das Mark von den holzigen Fafern gereinigt. gewafhen und

gefiebt. Ju einem dem Siebe untergefehten Gefäße mit Waffer begoffen. feht fih
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der Sago fodann als ein milhartiger Brei zu Boden. Der Ertrag an Sago

könnte leiht beträhtlih vermehrt werden. Der Baum wähft in Menge nur im

Wefteu der Spiße des Papuagolfs. namentlih im Delta des Fly. Die Ein

geborenen im öftlihen Neuguinea mahen große Seereifen. meiftens in ganzen

Flotten von Kähnen nah der Spihe des Papuagolfs. um dort Sago einzukaufen.

Die Cocosnnßpalme. die den Einheimifhen manherlei Baumaterial. Obft. ein

aus der Milh gebrantes ftarkes Getränk gewährt. liefert in nnerfchöpflicher Menge

die wihtigeu Handelsartikel Coprah (gedörrte Coeosnußkerne) und Cocosnußöl.

Der fhlanke. feine fhwere Wipfellaft fo anmuthig tragende Baum fteht überall.

in größter Menge im Wefteu des Papuagolfs und am Südoftende der Südoft

halbinfel.

Maffoirinde (Saffafras). die Rinde einer bauriuueea. welhe befonders viel

auf Felfenboden an der Südküfte füdlih von der Geelvinkbuht wähft. ift ein

noh gegenwärtig. wie dies fhou lange vor Ankunft der Europäer der Fall war.

in Menge nah Indien und China ansgeführtes Heilmittel. Die vornehmftentro

pifhen Producte gedeihen vortrefflih. Reis. Baumwolle. Dfhute. Kaffee. Zucker.

ein Product von feinfter Güte; Taback. welher von den Einheimifhen im Arfak

gebirge angebaut und mit welhem bereits ein lebhafter Handel getrieben wird.

Die Einheimifhen verfertigen dazu fhöne Tabackspfeifen. die aus einem Holzftück

ausgehöhlt und mit einem zierlihen. ornamentirten Handgriff verfehen find.

Auh gedeiht trefflih das Sirie (Viper betle). aus deffeu Blättern dnrh eine Be

handlung mit Kalkbrei die im Orient allgemein benutzten Betelblätter bereitet

werden. Der Mnskatnnßbaum wird auh an der Nordküfte gefunden. Es gibt

17 Baumarten. welhe vorzüglihes hartes Holz für feine Möbel liefern. unter

andern Ebenholz. Sandelholz. das in den Nenhebriden faft erfhöpft ift. trefflihes

Shiffbauholz für Maftbänme. Die Einheimifhen bauen in ihren forgfältig

beftellten Gemüfegärten vornehmlih Taro (ni-am aßanlentmn). Melonen. Yamwnrzel.

Bananen. Die Brotfrnht wird viel als Znkoft gegeffen. in Scheiben gefhnitten

und in heißer Afhe geröftet.

Vieh- und Shafweide. beffer gewäffert als in Auftralien. findet fih überall

in den Hohlanden.

Obgleih das Pflanzenreih in Neuguinea fih fehr wefentlih von dem Auftra

liens unterfheidet. fo beweift doh das Thierreich die urfpriinglihe Zufammen

gehörigkeit der beiden Länder.

Dem Eutomologen bietet Neuguinea ein unermeßliches Feld für die Forfhuug.

fowie für die Sammlung von Exemplaren. die in Farben nnd Formen gleih prähtig

find. Die Menge der Arten ift erftaunlih. Der Naturforfher Wallace. der fih drei

Monate zu Doreh an der Geelvinkbuht aufhielt. fammelte an einem Tage 95 Species

Schmetterlinge. und während feines kurzen Aufenthalts. und innerhalb einer englifhen

Quadratmeile Raum zufammen 800 Species Eoleoptera und über 1000 Species

Käfer. vermnthlih kaum die Hälfte der wirklih vorhandenen Arten. Sehr zahl

reih find Jnfekteu von brillanteftem Metallglanz der Färbung und von zierliheu

Formen. wie die grün und gelben 0rnitliopterae. die txlz-mpiialiclae. die [0166.8
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niclae, merkwürdig durch Größe- regelmäßige Zeichnung nnd brillante Färbung

die überaus große- fchöne grüne Motte Äz'letalewon 0r0nl08 'l'cneÜZternuZ mirndilis,

ein langförmigerf glänzend goldgrüner Käfer; die ftrahlenden Rofenkäfeß die

blauen Sonnenkiifer- dlegalocion antiker, ein großer Grashiipfer mit 2W Zoll

langem Schilde.

Eine eigenthümliche Fliege ift die gehörnte Fliege- Llnptwnia, Sie ift gegen

11/2 Zoll lang„ hat lange Hinterbeinet kürze Vorderbeine; die ftarken, über den

Augen entfpringenden Filamente nehmen fich wie Hör-'ner aus; fie hält fich gewöhn

lich auf gefallenen Banmfttimmen auf. 1-:laylionja eerrje0rni8, die gehörnte Hirfch

fliege, hat die Hörner an zwei Aeften, fodaß fie fich wie ein Hirfchgeweih ansnehmen;

die Hörner find fchwarz mit weißen Spitzen, Leib und Beine hellbraun, die Augen

violett und grün. Mayüonja Kl'attaeei ift dnnkelbrannt der Vorderkopf blaßroth,

die Augen violett nnd roth; das Weibchen hat keine Hörner. Die ungeheuern

Schwärme von fonftigen FliegenF Ameifen und Mosquitost namentlich an fumpfigen

Stellen, find eine große Vlagef die man eben überall in der tropifchen Zone zu

'bekämpfen hat.

Von ganz befonderer Wiäztigkeitt wie fie von jeher waren, find für das Land

die Mollusken der umliegenden Meere. Wie die Koralle mit ihren riefigen Riff

banten die Torresftraße faft überbrückt hatt fo find es auch zwei Mollaskent welche

bis-jetzt den Gefchäftsverkehr zwifchen den Küften Neuguineas und Auftralien ver

mittelt, die bedeutendfte bisher dort beftehende Induftrie gegründet haben. Die

Seewalze (llototbaria), welche den Tripang, Beche-de-merx liefert und bei Ebbe

in großer Menge auf den Riffen der Torresftraße gefunden wirdt gehört zur

Klaffe der Stachelhäute, ift länglich und wird über einen Fuß lang, Die Verl

mnttermnfchel der Torresftraße ift eine große Auftert welche 3--6- mitunter

10 Vfd, wiegt. Auf diefen beiden Mollnsken beruht die große Tripang- oder

Verlmutterfifcherei der Torresftraße.

Der Reichthinn an Fifchen in den Flüffen Neuguineas ift fehr beträchtlich,

Die eßbare Schildkröte ("fin-tio) wird hier gegen 500 Vfd. fchwer; die ledergleiche

Schildkröte 9 Fuß lang und gegen 600 Vfd. fchwer. Die Caretfchildkröte (6110

[anja jmbrjeatn) liefert das Schildpatt. Es gibt gegen fechs Arten Schlangen

die größten find etwa 4 Fuß lang. Unter den Eidechfen find zu bemerken die

Scincef harmlofef äußerft hurtige Thierchent fmaragdgrün glänzend, die Contro

lites, eine Eidechfe mit ftacheligem Swwanz, welche dem Lande eigenthiimlich ift.

Sämmtliche Amphibien zeigen vollftändige Uebereinftimmung mit denen Anftraliens.

Die Vögel find Neuguineas befondere Zierde. Die Bracht der Farben nnd

Formeni die fich bereits bei den Jnfekteu kundgibtf zeigt fich hier in wunderbar

fchöner Entfaltung. Ebenfo ift die Menge der Arten erftaunlich. Gegen 25() Arten

Landbögel find einigermaßen bekannt; dennoch ift in ornithologifcher Beziehung

hier noch terra jneognitn. Etwa 30 Arten find Neuguinea eigenthümlich- wohl

35 Arten hat es mit dem Malaiifchen Archipel und etwa die Hälfte mit Auftralien

gemein, Die Tauben finden fich in fehr zahlreiÖen Schwiirmen und in 40 Ar

ten, *darunter die prächtige Krontanbe (Canin 8tear5ij)t die fo groß wie ein

Hahn wird und eine ausgezeichnete Speife ift. Der Megapodes, ein großer Trut
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hahu, ift häufig und gleichfalls eine köftliche Speife. Sehr zahlreich in Arten.

wie zahllos in Individuen find die Vapagaien. die Kakadu, darunter der große

fchwarze Kakadu. der Lorrh und vor allen die Verroquets: es wiirde eine

fchwierige Aufgabe fein, die bunten Farben alle anzuführen, in denen diefe

Vögel fchimmern, Es gibt 16 Arten Eisvögel, darunter die Krummfchnäbel

(lttlaeroritina). die roth und blaue 'kam-seinem. fämmtlich überaus prächtig gefiederte

Vögel. Auch der Kafuar kommt vor, Von den 76 Arten Vapagaien. die bekannt

find. kommen 3() auf Neuguinea und 4 find demfelben eigenthümlich. fämmtlich

mit reiihem Gefieder und prächtigen Federbüfchen. Dagegen fehlen. wie in Auftra

lien, Adler und Geier fowie die auf den Sundainfeln fo häufigen Spechte. Die

fchönen blauen, unfern Mandelkrähen ähnlichen Rachenfihnäbel find weit verbreitet.

Die kleine niedliche Salangante (Colloealja), welche die eßbaren Nefter baut'. die

den gefuchten Ausfuhrartikel nach China bilden. kommt hier vor. auch eine Schwalben

art; Lerche, Finke. Ammer. Grasmiicke, Rothkehlchen fehlen.

Die Honigfauger (dieWt-inja) fangen mit ihrem langen, krummen und fpißen

Schnabel den Honig aus den Blumenkelchen die Jnfekteu, kommen jedoch in

Farbenpracht dem amerikanifchen Kolibri keineswegs gleich. Es gibt deren 13 Arten.

Die ytiloteet von Sperlingsgröße- olivenfarben. mit lebhaft gefärbten ver

längerten Ohrfedern. enthalten fechs Arten. K

Der Varadiesvogel, jenes Mufterbild der Eleganz und Bracht, ift die eigentliche

Charakterform der 0rni8 Neuguineas. Man kennt gegen 30 Arten deffelben.

Sie brüten vornehmlich in den Gebirgen. und mit ihren Bälgen wird ztnifchen

den Gebirgsftämmen und den Küftenftämmen ein lebhafter Taufchhandel getrieben.

Am entfchiedenften wird die Zufammengehörigkeit Neuguineas und Auftraliens

von den Alumni-clio. beftätigt. wobei zugleich die Armuth der Alumni-alien an

Arten auf die Abgetrenntheit der Jnfel vom Malaiifchen Archipel hinweift. Es

gibt an 17 Arten Säugethiere. von größern jedoch nur das Schwein (8u8 p8plten8j8).

Leßteres ift jedoch auch nicht eigentlich einheimifch, obwol fchon vor langer Zeit.

wahrfcheinlich von China eingeführt; es wurde fchon von den erften Europäern,

die Neuguinea befuchten. dort in zahmem und wildem Zuftände gefunden; es

gehört zu der vorzüglichen kurzbeinigen. fchwarzen Raffe, die im Malaiifchen

Archipel, in China und Japan 'verbreitet ift. Die Einheimifchen verwenden die

äußerfte Sorgfalt auf die Zucht ihrer Schweine und treiben bereils einigen Handel

mit geräuchertem Schweinefleifch, Dagegen hat Neuguinea an 50 Arten Warsa

gialia (Beutelthiere). wie Auftralien. Das echte Känguru ift häufig. Eigenthüm

lich ift der Baumkänguru; derfelbe unterfcheidet fich vom gemeinen Känguru

durch den ftark behaarten Schwanz und die ftarken Vorderklauen. mit denen er

die Bäume erklimmt und das Laub abfrißt. das ihn ernährt. Es finden fich vier

Species Cuseus und auch das fliegende Opoffum (yhaleagißta earji'rolw). Der

Valmroller (l'araclonurug bermaphotitue), der auch im Malaiifchen Archipel vor

kommt. ift der einzige Repräfentant der Eurniroru. Derfelbe ift in Ausfehen und

Größe der Zibethkaye ähnlich, Außer den erwähnten fehlen eigentliche Axim;

niniin in der einheimifchen Fauna. '

llniece Zelt. 1385. l. * 11
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Die Aufregung und Spannung. welche das Auftreten des Affeffors von Rauten

ftein in dem ftädtifchen Cirkel hervorgerufen hatte. war kaum etwas abgefchwächt.

als das Erfcheinen einer neuen Verfönlichkeit eine noch viel größere Senfation

verurfachte.

Es gefchah eines Tages das Außerordentliche. daß ein walaihifcher. ruffifcher

oder bulgarifcher Fürft. deffeu eigentliche Nationalität nicht gleich zu ermitteln

war. feinen Einzug in dem Vrovinzialftädtchen hielt.

Er kam aus der Refidenz. befand fich auf der Reife nach Warfchau und mie

thete fich im erften Hotel der Stadt ein. wo ihm felbftverftändlich die beften

Zimmer der Beletage zur Verfügung geftellt wurden.

Gegen feinen Willen fah er fich zu einem längern Aufenthalt gezwungen. da

ein Freund von ihm. ein Graf Wolkonskh. aus Yaris kommend. hier mit ihm

zufammentreffen follte und durch allerlei Widerwärtigkeiten und Hinderniffe in

Yaris feftgehalten wurde. *

Fürft Kuratfchow hatte einen Diener in fremdartiger Nationaltracht bei fich.

der dem Dienftperfonal des Hotels in gebrochenem Deutfch Wunderdinge von den

Millionen und den fürftlichen Befißungen feines Herrn erzählte.

Am Morgen nach der Ankunft des Fürften fprach die ganze Stadt von ihm.

Die Köchinnen erzählten fich in aller Frühe auf dem Markt von ihm. und

Luife. die Küchenmagd des Hotels zum Adler. wo der Fürft logirte. war von

einem Auflauf von Weibern umringt. denen fie immer triumphirend* wiederholte:

jeßt wiffe fie doch. wie ein richtiger Prinz ausfähe, Er wäre zu graufam fchön.

und ..das bliht alles von Gold und Diamanten“. fügte fie auffchneidend hinzu.

Seine Koffer wären fo fchwer. hätte Jean. der Zimmerkellner. gefagt. fie wären

gewiß voll Rubel, Er tränke nur Champagner und das Vefte fei ihm nicht

gut genug.
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Herr Stempel. der Barbier. berichtete feinen Kunden ebenfalls feltfame Fabeln

von den afiatifchen Reichthiimern des Fürften. Er wußte alles felbft von Herrn

Klewiß. dem Hotelwirth. der fich fouft ftets felbft rafirte. fich jedoch heute. zu

Ehren feines hohen Gaftes. barbieren und eine ganz neumodifche Haarfrifur

brennen ließ. *

Die Offiziere erzählten fich die Berichte ihres Frifeurs mittags auf der Parole.

und zu ihrer Genugthnung zeigte fich der Gegenftand des allgemeinen Jntereffes.

als er über den Marktplatz nach einem Cigarrenladen fchlenderte.

Die Verfönlichkeit des Fürften war wohl geeignet. Auffehen in der Provinzial

ftadt zu erregen, Der Riefenbau feines Körpers. -der mit vollendetem Ebenmaß

der Glieder die markige Muskelkraft eines nervig-fchönen Athleten vereinigte.

hatte hier nicht feinesgleichen. Ebenfo nicht dies bräunliche. wie in Erz gegoffene

Geficht mit den kurzgefchürzten finnlichen Lippen. mit der Nafe eines antiken Götter

bildes. tiefliegenden. funkelnden Augen und glänzendfchwarzen Haarbüfcheln über

der niedrigen. kantigen Stirn,

Der Fürft paffirte. über den Markt gehend. zufällig die Fenfter der Fran

Oberft von Scharreifen und der Frau Oberbürgermeifter Keffel. Kurze Zeit nach

her wurden beide Damen auf der Straße fichtbar. in der Abficht. fich gegenfeitig

eine Vifite abznftatten.

..Haben Sie ihn gefehen?" riefen beide u tempa aus. wurden aber in dem

felben Augenblick gewahr. daß Frau Keffel ihren Hut verkehrt aufgefeßt hatte.

während Frau von Scharreifen einen grauen und einen braunen Handfchuh trug.

Trotzdem begaben fie fich zu Frau von Löwenklau. da ihre übervollen Herzen

einer Ausfprache bedurften. _

In der Billard- und Weinftube des Hotels zum Adler machte der Fürft die

Bekanntfchaft der Offiziere und Beamten der Stadt.

Als diefe Herren. die in Fürft Kuratfchow bald einen ausgezeichneten Spieler.

Weinkenner und vorzüglichen Reiter erkannten. von den Unannehmlichkeiten feiner

verzögerten Abreife und dem unfreiwilligen längern Aufenthalt in ihrer Stadt

hörten. boten fie ihm mit der gaftfreundlichen Höflichkeit des herrfchenden Um

gangstones Zutritt zu ihren Reunions. Clubs und llnterhaltungen an.

Der Fürft nahm diefe Einladungen fofort an.

Obwol nun befonders den ältern Herren fein nachläffiges. oft rüdes Wefen.

feine ganze Stallparfum athmende Verfönlichkeit. welche nur einen oberflächlichen

Fit-nis gefellfihaftlicher Bildung zeigte. nicht behagte. fo fah man eben den halb

afiatifchen Barbaren in ihm und beurtheilte ihn daher anders als einen Vollblut

europäer. Mit feinen Fertigkeiten im Spielen. Trinken. Reiten. wie mit feinen

zahllofen Gefchichten und Anekdoten aus der großen Welt. aus dem petersburger

und parifer Hofleben. mit dem leichtfertigen Ton fouveräner Liederlichkeit im

ponirte er den jungen Herren gewaltig. Ebenfo mit feinem eleganten *fertigen

Franzöfifch, Er fprach das Deutfche 'nur gebrochen.

Die Damen der Gefellfchaft wollten aber den Herren das Vergnügen einer

folchen Bekanntfchaft durchaus nicht allein gönnen.

11*



i64- Unfere Zeit.

Frau von Löwenklau hatte. nach einigem Kampf mit dem Gemahl. wie immer

ihren Willen durchgefeßt. und der Oberpräfident führte ihr den Fürften zu.

Bald darauf fah die Gefellfchaft mit großer Spannung einer Soiree entgegen.

welche die Oberpräfidentin dem Fürften zu Ehren veranftaltete.

Einige Tage vor diefer Soiree befanden fich in der Abendftunde in Papa

Klewitzens Weinftube faft fämmtliche ältere und jüngere Herren der Gefellfchaft.

den Affeffor von Rautenftein und Fürft Kuratfchow inbegriffen. verfammelt. Der

Affeffor war bei feinem Auftreten in der Gefellfchaft mit ausgezeichneter Höflichkeit

in diefem Kreife aufgenommen worden. mit jener Höflichkeit. die in der Gefell

fchaft Corpsgeift ift. welche von jeder perfönlichen Zuneigung und Abneigung un

abhängig bleibt. Sie gilt nicht dem Menfchen. fie gilt der Charge oder dem Titel.

Nach einiger Zeit bemerkte Rautenftein aus den Mienen und leifen Anfpie

lungen der jüngern Herren. daß fein Verkehr im grauen Haufe am See allgemein

bekannt und natürlich Gegenftand des Jntereffes_und der Kritik war. Er igno

rirte dies vorläufig und wartete nur eine Gelegenheit ab. eine ernfte Lanze für

feine Dame zu brechen. Sein Verkehr mit der Baronin war bisher in den

ftrengften Grenzen der Freundfchaft geblieben. Obgleich die erft leife aufdäm

mernde Hoffnung ihm täglich mehr zur jubelvollen Gewißheit wurde. daß auch

das Herz der jungen Frau tiefer für ihn zu fühlen begann. und fie ihm von Tag

zu Tag ihr reiches Seelenleben offener und unbefangener erfchloß. hatte fie ihn

doch vollftändig zu überzeugen gewußt. daß fie niemals der Leidenfchaft. fondern

nur einer ernften. erprobten Liebe Gehör zu fchenken vermochte. So hatte der

junge Mann eine fo ftürmifche Annäherung wie an jenem Morgen unter der alten

Fichte am See nicht wieder gewagt.

Da fein Intereffe in diefer einen Beziehung fo ganz in Anfpruch genommen

war. hatte ihn das Auftreten des Fürften Kuratfchow fehr gleichgültig gelaffen.

und er war bisher wenig mit diefem in Berührung gekommen.

In Klewihens Weinftube hatte heute der Oberft von Scharreifen fämmtliche

ältern und jüngern Herren der Gefellfchaft zu einer Bowle geladen. zur Feier

feines Geburtstages. -

Die Stimmung war fehr heiter und animirt und foeben befonders angeregt

worden durch einen Wettkampf. den Fürft Kuratfchow mit verfchiedenen Herren im

Billard eingegangen war. nnd aus welchem er als Sieger hervorging.

Jeßt ruhte man von der allgemeinen Aufregung und gruppirte fich enger um

die köftlich duftende Bowle. während der Fürft am Billardtifch den jungen Herren

noch einige virtuofenhafte Coups zum beften gab und diefe ihm nachzuahmen

* ftrebten, Nachdem die fchwerern. angreifenden Themata. Politik und Sport. ab

folvirt waren. wandte man fich zur Erholung dem Gefellfchaftsklatfch und der Anek

dote zu. Die Baronin Dorn fchien heute das Stichwort für die Unterhaltung.

..Warum auch nicht?" dachte der Affeffor. ..fie hat keinen Gatten. keinen Vater

in diefem ritterlichen Kreife. auf den man Rückficht zu nehmen hätte. nur abge

wiefene Speculanten auf ihre Hand und vielleicht auf - ihr Vermögen!"

..Ha. ha!" lachte der junge Lieutenant von Scharreifen. der Sohn des Oberften.

..ift es wahr. Herr Oberbürgermeifter. daß die Baronin eine Petition an,den
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Magiftrat eingereicht hat. ihr von der bevorftehenden Thierausftellnng den Breis

ochfen zum Modellftehen zu über-laffen?"

..Sie find falfch unterrichtet". entgegnete der Oberbürgermeifter trocken. ..die

Baronin foll mit dem Hornvieh durch fein. Sie beginnt bereits mit einem neuen

Studium."

..Denken Sie fich. meine Herren. eine neue Anekdote von der Baronin". rief

Graf Schneidewind näfelnd. und wie er dabei über die eine Seite des Fauteuils

lehnte. den Arm fchlaff hängend und die Schnurrbartzipfel fchlaff. wurde Rauten

ftein lebhaft an den Vergleich mit der Tranerweide erinnert. ..Meine Frau

begegnet alfo neulich der Baronin auf der Straße und benußt die Gelegenheit.

eine beabfichtigte Einladung zu einem Tamenkaffee anzubringen. ciLiebfte Gräfin!»

ruft die Baronin fchaudernd. averfiihren Sie mich nicht zum Eidbruch! Ich habe

einmal einem fehr lieben Freunde das Gelübde geleiftet. nie einen Dameukaffee

zu befuchen.» Was fagen Sie dazu. meine Herren? Eine folche Offenheit ift

faft naiv!"

..Aber. lieber Graf. warum haben Sie uns das vorenthalten?" rief der Oberft

von Scharreifen. ..da hätten wir fie ja heut zu uuferer Bowle einladen können.

Sie zöge das vielleicht einem Damenkaffee vor!"

Er lachte dabei. daß es wie eine Trompetenfanfare klang und feine kleine

knorrige Geftalt wackelte. Man fah. er glaubte einen Capitalwiß gemacht zu haben.

..Meine Frau erwiderte fehr richtig: c-Nun. liebe Baronin. bis die Herren

kaffees Mode werden. muß ich alfo anf das Vergnügen verzichten-M. fuhr der Graf

felbftgefällig fort,

..Sehr gut abgeführt. famos! Führt eine fchneidige Klinge. die Frau Gräfin!“

fagte der Landrath von Berneck mit einer Stimme. von der jedes Wort wie ein

katarrhalifches Räuspern klang.

Der Graf lächelte matt und hing wieder fchlaff über die eine Seite des

Fauteuils. den Dampf feiner Havana vor fich hinblafend.

..Nun. wir wollen hoffen. daß die Baronin es mit andern Gelübden. die fie

fehr lieben Freunden leiftet. ebenfo genau nimmt". bemerkte der Kreisgerichts

director Wehrmann.

..Ia. über diefen lieben Freund hört man auch fo allerlei". fagte der kleine

Scharreifen. fehr wichtig thnend. doch fah er dabei einem impertinenten Schul

jungen ähnlicher als dem Ideal von Männlichkeit. das er darzuftellen fich be

mühte. indem er den fproffenden Schnnrrbart zupfte und von Zeit zu Zeit mar

tialifch mit den Sporen klirrte. ..Mama tra-f auf ihrem letzten Befuch in der

Refidenz eine alte Freundin. die Generalin von Berlow. deren Coufine friiher im

älterlichen Haufe der Baronin verkehrt hat. Sie wunderte fich. daß Mama nichts

von einem fkandalöfen Verhältniß wußte. das Frau von Dorn als ganz junges

Mädchen mit einem verheiratheten hochftehenden Mann. irgendeinem Exminifter

oder Präfidenten. ich vergaß den Namen. gehabt haben foll. Es wäre weltbekannt

und ebenfo. daß diefer Mann fich ihretwegen erfchoffen habe." *

..Nun. das ift zuweilen nur fchuldige Nückficht. daß folche lieben Freunde fich

zur rechten Zeit vom Schauplaß entfernen". bemerkte der Landrath von Berneck.
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Bis zu diefem Augenblick hatte Herr von Rautenftein nicht an dem Gefpräch

theilgenommen. fondern fchweigend am Billardtifch dem Fürften zugefehen. Ießt

wandte er fich zu dem Oberpräfidenten von Löwenklau. welcher in feiner Nähe

faß und wie gewöhnlich fchweigend zuhörte. ohne daß jemand aus feinen Mienen

feine Meinung errathen konnte:

..Herr Oberpräfident. Sie machten neulich in meiner Gegenwart die Bemer

kung: die Baronin Dorn müffe zu den ausgezeichnetften Frauen gehören. da fie

am meiften von ihrem eigenen Gefchlecht gefchmäht werde. Ich kann fagen. ich

habe diefe Ihre Meinung beftätigt gefunden. nachdem ich den Vorzug hatte. die

Bekanntfchaft der Dame zu machen."

..Das freut mich“. erwiderte Herr von Löwenklau. ohne eine Miene zu ver

ziehen.

..Ich bin erftaunt“. fuhr der Affeffor fort. ..hier ebenfalls fo viel Ungüuftiges

über diefe Dame zu hören. Ich muß geftehen. daß ich mich durchaus im Wider

fpruch mit dem allgemeinen Urtheil befinde. und ich glaube. meine Herren. Sie

begehen einen großen Irrthum. wenn Sie fich durch die Abneigung der Damen

verleiten laffen. den Charakter diefer Frau in ein zweideutiges Licht zu ftellen.“

Einen Augenblick herrfchte überrafchtes Schweigen; eine fo offene Sprache hatte

niemand erwartet; dann brach der Sturm los,

Man berief fich auf lange Bekanntfchaft. auf Erfahrung. auf Kenntniß des

weiblichen Charakters. auf die bekannten Extravaganzen der Baronin. ..deren keine

folide. wirklich weibliche Natur von Grundfähen fähig fein wiirde“.

..Von vornehmen Grundfäßen". betonte der Graf.

Ein junger. unverheiratheter Gutsbefiger. Herr von Wettern. ein Landjunker

mit offenen. ehrlichen Zügen. nahm lebhaft die Vartei des Affeffors und ver

theidigte die Baroniu. für welihe er Sympathie und Hochachtung zu fühlen be

hauptete.

..Sie ift ein fchönes und ein fchneidiges Weib". fügte er mit ehrlicher Be

wunderung hinzu. ..und ich wollte. ich hätte in meinem Kopf fo viel Verftand

wie fie in ihrem kleinen Finger",

Ießt hatten viele der jüngern Herren Muth. Herrn von Wettern und dem

Affeffor beizuftimmen.

..Wer ift diefe Baronin?" fragte jeßt Fürft Kuratfchow neugierig.

..Wie. Fürft. Sie haben die Baronin Dorn noch nicht gefehen?" rief der kleine

Scharreifen mit feiner meckernden Knabenftimme. ..die berühmte femme terrible

der Stadt?"

Das geflügelte Wort des Affeffors hatte fchnell die Runde gemacht.

..Wo ift femme terrible?" fragte der Fürft.

..Denken Sie fi>) eine intereffante. fehr pikante junge Witwe. Fürft". fuhr der

nafeweife Lieutenant fort. ..die allein in einem Zauberfchloß am See hauft und

es liebt. alle. die fich ihr nahen. in gehorfame Sklaven zu verwandeln."

..Was. Sklave. nix Sklave". fagte der Fürft phlegmatifch. ..habe gern fchöne

Weiber. pour m'amueer. doch nix Sklave. Femme terrible? l'urale ci'banneur!

Das ift. was ich liebe. Muß fehen femme terrible!"
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..Nun in diefem Fall dürfte Ihnen das Amufement nach der Meinung diefer

Herren nicht fo leicht gemacht werden". fpottete Scharreifen. auf den Affeffor

und feinen Kreis deutend. ..Diefe Herren fchwören auf die Tugend der femme

terrible.“

..Tugend?" lachte der Fürft. ..fchönes Frau und Tugend? 061a ne rn x783

ensemble."

..In diefem Fall dürften Sie fich irren. Fürf “. fagte der Affeffor kalt.

..Glauben Sie wirklich. daß die Baronin den Huldigungen eines Fürften

Kuratfmow gegenüber gefithllos bleiben würde?“ fragte Lieutenant von Scharreifen

fpottend. *

..Ich beurtheile den Charakter der Frau Baronin von Dorn dahin. daß weder

Titel. Rang noch Reichthümer Einfluß auf ihre Herzensneigung haben würden.

und daß fie ihre Gunft nur dem Mann fchenkt. zu dem fie eine aufrichtige

Herzensneigung zieht". erwiderte der Affeffor fehr beftimmt.

..Ich bin ganz Ihrer Meinung“. rief Herr von Wettern lebhaft.

Dem Landjunker imponirte der Fürft durchaus nicht. er empfand fogar eine

ftarke Abneigung gegen deffeu parfnmirte Roheit.

..Aber. liebfter Wettern. das glauben Sie ja felber nicht. daß eine Dame fich

den Triumph verfagen wiirde. den Fürften Kuratfchow zu ihren Anbetern zu

zählen!" entgegnete Scharreifen noch eifriger. ..Und glauben Sie denn. daß die

Baronin unempfindlich gegen äußere Vorzüge der Verfönlichkeit ift?"

..Ich bin von dem gediegenen Werth ihres Charakters überzeugt". ereiferte

fich Wettern noch mehr. ..Ich glaube. daß Frau von Dorn jede ernfthafte Cha

rakterprobe beftehen würde!"

..Hören Sie. Fürft". rief Scharreifen. aufgeregt durch das Thema und den

Wein. dem er eifrig zufprach. ..Herr von Wettern behauptet. daß Sie nichts bei

der Baronin. bei der femme terrible. ausrichten würden. daß diefe Dame gefühl

los und unempfindlich gegen Ihre Verfönlichkeit und Ihren Fürftentitel bleiben

wiirde. wenn Sie nicht ihr Herz zu gewinnen verftändenl“

..klb bien". lachte der Fürft und reckte feine prächtige Athletengeftalt. ..ich

werde fein in acht Tagen le kurorit (le bluclame la. bnranue.“

Diefe Worte riefen einen Sturm unter den jungen Herren hervor. welche fich

nun entfchieden in zwei Parteien theilten. für und gegen die Baronin.

Der Affeffor hörte fmweigend zu und verbiß feinen Zorn. Doch obgleich er

es bitter empfand. noch kein Recht zu befihen. die Ehre diefer Frau zu feiner

eigenen zu machen und für fie aufzutreten. fo begrüßte er doch faft mit Freuden

eine Gelegenheit. die er längft herbeigefehnt hatte. ihr eine eclatante Genugthnung

vor ihren Verleumdern zutheil werden zu fehen. Denn daß die Frechheit des

Fürften die gebührende Zurückweifung erfahren würde. daran konnte und wollte er

keinen Augenblick zweifeln.

Und wenn fie fich dennoch fchwach zeigte? Schwach wie ein gewöhnliihes

Weib? Der Affeffor maß mit einem lanßen Blick den fchönen Riefen. und

einen Moment ftieg ein häßlicher Zweifel in ihm auf. wie eine Anwandlung von

Schwäche,
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..Wenn die Läfterzunge der Gefellfchaft dennoch recht behielt? Was dann?"

Gut. die Probe wird jeßt geliefert werden. ob diefes Weib. welches fein Herz

nnd feine Sinne gefangen. werth fei einer echten. rechten Mannesliebe. oder ob

die Natur all diefe Reize der Seele und des Körpers nur zu einer großen glän

zenden Lüge vereinigte. um Thoren und Narren zum beften zu haben!

Wenn fie einen Augenblick fchwanken kann zwifchen ihm 'und dem Fürften.

zwifchen feiner aufrichtigen. tiefen nnd ehrlich gemeinten Liebe und den frechen.

frivolen Huldigungen diefes rohen Wüftlings - dann. ja dann ift eben diefe feine

Liebe ein unfeliger. jammervoller Irrthum. und die traurige Wahrheit muß ihn

von feinem Raufch entnüchtern!

Fürft Kuratfchow fprach jeßt den Wunfch aus. bei der Baronin eingeführt zu

werden. und zwar fobald als möglich. morgen fchon. wenn einer der Herren die

Gefälligkeit haben wolle.

..Herr von Rautenftein wird fich gewiß ein Vergnügen daraus machen". fagte

Scharreifen fpöttifch.

Der Affeffor verficherte ruhig. daß er vollftändig zur Dispofition ftehe. Lag

ihm doch viel daran. der erften Begegnung des Fürften mit der Baronin beizu

wohnen. um zu fehen. welchen Eindruck deffeu Verfönlichkeit auf fie mache.

..Alfo morgen!“ rief Herr von Wettern. ..und die Soiree beim Herrn Ober

präfidenten wird wol den Ausfchlag geben. wer von uns recht behält!“

Die Gefpräche der vom Wein ftark animirten Herren verloren fich nun ins

Allgemeine über Frauengunft und Frauenfchönheit. bis man endlich nach weitern

Discuffionen anfbrach; nur einige der leidenfchaftlichften Trinker und Spieler.

darunter Fürft Kuratfchow. blieben bis fpät in die Nacht hinein beim .len in

Vapa Klewißens Weinftube verfammelt.

Als der Affeffor von Rautenftein allein in feiner einfamen Iunggefellenwoh

nung war. ging er lange mit ungeduldigen Schritten in dem elegant und com

fortabel ausgeftatteten Salon. welcher an fein Schlafzimmer ftieß. auf und ab.

Die Fenftervorhänge waren feft gefchloffeu und eine Hängelampe warf helles.

milchweißes Licht in den großen Vfeilerfpiegel. auf die gepreßten Goldblumen der

dunkeln Ledertapete. auf den großblnmigen Sammt der ftilvoll gefchnihten Möbel

und fpiegelte fich in der Platte des Marmorkamins.

Herr von Rautenftein warf fich endlich ermüdet auf eine Chaifelongue vor

dem Kamin. nahm ein Journal von einem Seitentifchchen. blätterte zerftreut darin

und warf es überdrüßig beifeite.

Er verfchränkte die Arme unter dem Kopf. und fein Auge fing an ins Leere

zu träumen.

Ihm gegenüber auf dem Kaminfims ftand ein bocksfüßiger Sathr. eine

Vorzellanftatuette. welcher ihn fchalmeiblafend angrinfte.

Der Unhold ftörte ihn.

Seine Phantafie hatte eben angefangen. einen füßen Traum zu fpinnen. fein

Ohr hatte eine weiche. gedämpfte Stimme gehört. einen fihnellen. elaftifchen Schritt.

Vor feinem trunkenen Auge hatte fich in fcblanken. fchwellenden Linien eine Ge

ftalt aufgebaut; diefe Geftalt neigte fich über ihn. ein Paar perlklare Augen
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tauchten in die feinen und eine große. heiße Flamme jmlug aus diefen Augen.

Er fühlte den Brand auf feinen trockenen. lechzenden Lippen. auf feiner glühenden

Stirn. in all den fchlagenden Vulfen feines Körpers. Da fiel bei einer fchnelleu.

ungeduldigen Bewegung fein Blick auf den Schalmeibläfer. der ihm fein hohn

vollftes Sathrlächeln zeigte. Zerronnen war das berückende Traumbild. und die

eine alte. häßliche Frage. ftand fie nicht Wort für Wort leferlich in jenem hämifch

luftigen. chnifchen Teufelslachen gefchrieben?

Der junge Mann fprang auf und fchlug mit einer auf einem Seffel lie

genden Reitpeitfche die Statuette vom Kamin herunter. Als fie zerbrochen auf

dem Teppich vor ihm lag. war er einen Augenblick vor fich felbft verlegen.

Dann lachte er auf.

..Ich bin von Sinnen!" murmelte er. ftieß die Trümmer mit der Fußfpitze

von fich. klingelte feinem Diener und ging in fein Schlafgemach.

7).

Am folgenden Vormittag kam der Fürft in der elegantefteu Equipage des

Hotels. einem offenen Landauer. feinen Diener auf dem Bock. den Affeffor zu

dem Befuch bei der Baronin abzuholen. '

Herr von Rautenftein fühlte ein leifes Zittern. als er mit dem Fürften den

Salon der Baronin betrat.

Frau von Dorn empfing fie in einfacher. dunkler Haustoilette. mit derfelbeu

zwanglofen Haltung. mit der fie Herrn von Rautenftein zum erften mal entgegen

getreten war.

..Gnädige Frau". fagte der Affeffor in franzöfifcher Sprache. ..Fürft Kurat

fchow. welcher fich einige Zeit auf der Durihreife hier aufhält. hat mich gebeten.

ihn in Ihrem Haufe einzuführen.“ *

Der Affeffor fchlug bei diefen Worten die Augen nieder und konnte den großen

klaren Blick. der ihm begegnete. nicht ertragen. *

..Auf meine Ehre. Madame. ich danke Herrn von Rautenftein diefen Freund

fchaftsdienft'; denn in B. fein und die Baronin Dorn nicht kennen. hieße in Rom

fein und den Vapft nicht fehen". fchnarrte der Fürft in feinem geläufigen Fran

zölifcb.

Herr von Rautenftein blickte der Baronin jetzt feft ins Auge; er fah. wie fie

den Fürften mit einem fchnellen. vollen Blick maß. und fein Herzfchlag ftockte faft.

Der Fürft fah heute befonders prächtig aus. und der Affeffor kannte die Leidenfchaft.

faft Schwäche ihrer Künftlernatur für das Schöne.

Es blihte einen Augenblick wie Staunen und Wohlgefallen in ihrem Auge.

das immer der Spiegel ihrer Seele war. doch ihr Ausdruck erwärmte fich nicht.

Sie antwortete nur mit einer kühlen. abweifenden Neigung des Hauptes. und fich

feßend. lud fie die Herren mit einer Handbewegung zum Vlaßnehmen ein.

Die Baronin wandte fich direct zu dem Fürften und brachte das Gefpräch

auf Petersburg und Baris.

Fürft Kuratfchow erzählte von den höchftgeftellten Kreifen und Perfonen. in

deren intimfte Verhältniffe er eingeweiht zu fein fchien. Der indiscrete. hart an
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die Grenzen des Erlaubten ftreifende Ton. den er anfchlug. charakterifirte ihn als

den Halbbarbaren mit einem parijer Firnis.

Die Baronin hörte ihn mit Rückficht an und fchien fogar Intereffe für diefe

neue Species Menfch zu fühlen: das merkte der Affeffor an ihren Fragen und an

ihrem beobachtenden Blick. Sie wurde jedoch eifig. fobald der Fürft plumpe

Schmeiiheleien für ihre Perfon in das Gefpräch flocht.

..Auf meine Ehre. Madame. feitdem ich Sie gefehen habe. nenne ich die peters

burger Fürftinnen nicht mehr die fchönften. und die Pariferinnen nicht mehr die

eleganteften Frauen der Welt!“ rief der Fürft. als die Baronin von dem Esprit

und dem Chic der Pariferinnen fprach.

..Da bedauere ich Ihre Gefchmacklofigkeit. Fürft". fagte die Baronin kalt und

wandte fich zu dem Affeffor. der ihr vor Freude hätte zu Füßen fallen mögen.

Aehnliche Scenen wiederholten fich hernach im Atelier. als die Baronin dem

Fürften. auf Wunfch des Affeffors. ihre Studien zeigte.

Der Fürft verfchwor fich bei feiner Fürftenchre und allen griechifch-katholifihen

Heiligen. in keiner Gemäldegalerie des Louvre oder in Petersburg ähnlichen

Meifterwerken begegnet zu fein. Die Baronin wurde ganz ftill und wandte fich

gleichgültig ab. Der Affeffor. der fie bereits zu genau kannte. wußte. daß der

Fürft fie in diefem Augenblick nicht mehr intereffirte wie der Malftock dort in

der Ecke.

So frohlockte er bereits im Borgefühl feines Triumphes. als er mit dem

Fürften das graue Haus am See verließ.

Der Fürft gab lachend zu. daß die femme terrible ebenfo fpröde wie fchön

fei; doch man kenne das. fügte er prahlend hinzu. die Häßlichen feien billig zu

haben und die Schönen nur um hohen Preis. Einen Preis hätten fie alle.

Die große Soiree bei dem Oberpräfidenten war jeh-t vor der Thür.

Alle Schneiderinnen und Pußniacherinnen der Stadt wurden von den Damen

in Bewegung gefeht und von diefen faft zur Verzweiflung getrieben. denn keine

konnte es diesmal recht machen,

Die Damen wollen nm keinen Preis kleinftädtifch erfcheinen. um fich nicht

vor den Augen des Fürften lächerlich zu machen.

Die Familienväter müffen feufzend tief in den Beutel greifen. nachdem die

entfprechenden Ehehälften mit Entrüftung die Zumuthung abgewiefen haben. daß

fie oder die Töchter bei diefer Gelegenheit in den alten feidenen Roben debu

tiren folleu.

Gräfin Schneidewind und ihre Coufine. die ältliche Comteffe Flachfenroth.

fahren fogar nach der Refidenz der Toiletten wegen. nm dem Fürften gegenüber

die Gräfinnen würdig zu repräfentiren.

Von der beabfichtigten Toilette der Baronin Dorn ift noch gar nichts in die

Oeffentlichkeit gedrungen. und froh aller Nachforfchungen der Damen waltet tiefes

Geheimniß darüber. denn keine Schneiderin der Stadt vermag Auskunft zu geben.

..Das ift ihr gewöhnliches Raffinement; fie muß etwas Apartes haben und

läßt fich die Toilette wer weiß woher kommen. gewiß direct aus Paris. um uns

alle zu übertreffen."

_ _ .
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Diefe Vermuthung circulirte unter den Damen. Die Sache verhielt fich aber

anders. Als der Affeffor am Vormittag der Soiree einen Augenblick bei der

Baronin vorfprach. fand er diefelbe wie gewöhnlich in ihrem Atelier emfig bei

der Arbeit.

..Ich fürchtete Sie bei den Vorbereitungen Ihrer Toilette zu dem heutigen

Zauberfeft zu ftören. gnädige Frau“. fagte der junge Mann verwundert. ..und ich

kämpfte deshalb einen Gewiffenskampf. ob ich Sie heut beläftigen dürfte."

..O". lachte die Baronin. ..diefe eine verzeichnete Vorderpfote Lear's zurecht

zubringen hat mir in den lehten Tagen fo viel Kopfzerbrechen gekoftet. daß ich noch

nicht ernftlich über meine Toilette nachgedacht habe, Es wird fich ja wol im -

geeigneten Moment etwas Paffendes finden.“

Der Ballabend kam. Alle Gemächer im Haufe des Oberpräfidenten waren

vrachtvoll decorirt. die Fußböden "zu Spiegelflächen gebohnt und der Vorflur in

eine Orangerie umgewandelt.

Eben verließ Frau von Löwenklau ihr Toilettenzimmer in ranfchender Brocat

robe. mit dem großen Familienfchmuck in Brillanten. Sie hielt Umfchau in den

Salons und begab fich dann in das Toilettenzimmer ihrer fiebzehnjährigen Tochter

Melitta. Sie fand die junge Dame von heftigem Zorn gegen ihre Zofe Bertha

entbrannt. welche heut gar zu ungefchickt fei. Dreimal fchon mußte fie das auf

gefteckte Haar wieder herunterreißen. weil es jedesmal ganz abfcheulich frifirt ge

wefen wäre!

Melitta ftampfte den Boden mit den weißen Atlasftiefelchen und behauptete

mit hochrothen Wangen. Bertha fei heute abfichtlich ungefchickt.

Das etwas femmelblonde aber reiche Haar wurde jeht unter Anleitung der

Mama von neuem frifirt. Iedoch erft nach wiederholtem kleinen Scharmühel

zwifchen den Damen und der Zofe. und nachdem Melitta auch ihre Mutter ge

fchmacklos genannt hatte. konnte das Kunftwerk für vollendet erklärt werden. und

der Taufendfchönchenkranz wurde in den Locken befeftigt.

Die Toilette der Tochter war das Refultat vielen Nachdenkens von feiten

der Mutter. Das Blondinchen mit dem Stumpfnäschen follte durch den Reiz des

Naiven. fcheinbar Einfachen imponiren. So war fie ganz in Weiß gekleidet. in

ein duftiges. weißes Tüllkleid über weißer Seide und unfchuldige Tanfendfchönchen

im Haar und am Bufen.

Als jetzt Melitta wie eine weiße Taube aus ihrem Toilettenzimmer flatterte.

..da kann fich niemand denken. was für ein kleiner Satan das ift". erzählte

Bertha der Fanny und zeigte einige hochrothe. gefchwollene Flecke an ihren Hän

den und Armen.

Frau von Löwenklau empfing jeßt ihre Gäfte an der Seite ihres Gatten mit

wahrhaft königlicher Haltung auf der oberften Stufe einer mit Teppichen bedeckten

Treppe in der Eingangshalle. welche in einen Wintergarten umgewandelt war.

Ein Wagen nach dem andern rollte heran; faft waren fchon alle Gäfte voll

zählig; nur der Fürft fehlte noch. welcher ungebührlich lange auf fich warten ließ.

Die Damen hatten einftweilen Zeit. ihre Toiletten gegenfeitig mit kritifchen Blicken

zu muftern. * »
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Sehr gefpannt war man auf das Erjmeineu der Baronin Dorn.

..Damt' im's dom. daß fie etwas Befonderes haben müßte!" flüfterte eine

Dame der andern zu. als Frau von Dorn in einem elfenbeinfarbenen. faft fmmnck

los glatten Atlaskleide eintrat. nimts als einen Büfmel voller Theerofen am

Bufen. Ihre Toilette fah einfach aus neben dem Ueberfluß an Spihen. Blumen

nnd Juwelen im Saal.

Die Eröffnung des Balles wurde immer noch hinausgefchoben. da der Fürft

auf fim warten ließ.

Wirth und Wirthin hatten fim unter ihre Gäfte gemifcht. dom machte fim eine

peinliche Spannung. wie fie das Warten ftets hervorruft. bemerkbar.

Frau von Löwenklau wurde nervös. da fie den Gatten nur mit vieler Mühe

von der Rückfimtslofigkeit zurückhalten konnte. den Ball ohne den Fürften eröffnen

zu laffen, Endlim in dem Augenblick. als der Oberpräfident eben in hömfter

Ungeduld erklärte. keine Minute länger Rückfimt auf folme fürftlimen Ungezogen

heiten eines halbcivilifirten Menfmen nehmen zu wollen. ließ fich das laute Rollen

eines Wagens vernehmen.

..Ich bitte dim. mein Lieber. geh' dom dem Fürften entgegen". fagte die

Oberpräfidentin aufgeregt zu dem Gemahl.

Diejer ftand jedoch wie eine Bildfäule und fchwieg.

..Willft du dem Fürften nimt entgegengehen?" klang es jeht befehlender.

Der Oberpräfident rührte fim noch immer nicht.

..Was foll das heißen? Glaubft du mich zu ärgern. wenn du Taktlofigkeiten

begehft?"

Man hörte Smritte auf der Treppe. Die Oberpräfidentin wurde kirfmroth.

..Laß den Fürften nur heranfkommen". fagte der Gatte mit ftoifmer Ruhe.

..Wenn du. aus Bosheit angezogen fein willft. fo thue was dir beliebt. ich

weiß unter allen Umftänden die Würde uufers Haufes aufremt zu erhalten!"

Damit ranfmte die Oberpräfidentin der Treppe zu. um den Fürften zu empfangen.

Herr von Löwenklau folgte endlich langfam nach bis an die Thür des Sa

lons. wo die Hausfrau. obgleich noch roth vor Zorn. den Fürften mit ihrem

füßeften Lämeln begrüßte.

..Im glaube wahrhaftig. der Menfm ift eiferfüchtig". fagte fie hernam

im Vertrauen zu Frau von Scharreifen. über die Widerfpenftigkeit des Gatten

klagend.

..Ohne Zweifel". erwiderte diefe. ..die Eijerfnmt wämft bei den Männern

gewöhnlich mit den Jahren. Und warum nicht; eine fo ftattlime Frau wie

Sie -"

Der Namfaß wurde abgefmnitten durm die erfte Mufikfanfare. welme zur

Polonaife aufforderte. und der Oberpräfident führte nach beendeter Verftellung

den Fürften feiner Gattin zu. um mit ihr den Rundgang zu eröffnen.

Der Eindruck. den der Fürft im Ballfaal mamte. war ein überwältigender.

Gewiß konnte fich keiner der anwefenden Herren an Smönheit und Kraft der

Geftalt mit ihm meffen. und trotz feiner Größe hatte er einen eleganten Fuß und

vortreffliche Haltung.
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Der Affeffor war mit Fran von Dorn in die Reihen getreten und brachte

nun abfichtlich das Gefpräch auf den Fürften.

„Haben Sie je einen fchönern Menfchen gefehen?" fragte er fcheinbar unbe

fangen. „Er muß Ihr Künftlerauge entzütken. Und er gebietet über Millionen,

wie die Fanta fagt. Er foll ein kleiner Souverän auf feinem Gebiet fein. Das

Weib7 dem er einft feine Gunft fchenktF wird fich keinen Wunfch der Welt zu ver

fagen brauchen."

„Sie fprechen wie eine Mutter von fünf heirathsfiihigen Töchtern", fagte die

Baronin ironifch und wandte ihm fpöttifch den Rücken, als eine Chaine fie jeyt

trennte.

Frau von Löwenklau kokettirte unterdeffen mit dem Fürften, der mit großer

Nonchalance die Touren der Volonaife ausführte und fehr ungenirt und ziemlich

laut iiber die Anwefenden Bemerkungen machte,

„Gottt Die kleinen llngezogenheiten ftehen dem verwöhnten Menfchen reizend!"

flttfterte fie echauffirt einer Nachbarin zu in der auf den Tanz folgenden Vaufe.

„Der Menfch hat Zarenblnt in den Adern!“ rief Frau Oberbürgermeifter

Keffel mit Einphafe. „Sehen Sie, wie er durch den Saal fchreitet, als trc'jte er

auf die Hänpter feiner Leibeigenenl“

„Wenn ieh noch ein junges Mädchen wäre, diefen müßte ich befiegt mir zn

Füßen fehen!" fagte leife die Gräfin Schneidewind zu der Comteß Flachfenroth

mit einen! Seitenblick auf die kleine fchniächtige Figur des Gatten- der eben

einige höfliehe Worte mit dem Fürften wechfelte nnd neben dem Hünen knirpsartig

ausfah.

Die Comteß antwortete nur mit einem Seufzer.

Frau von Ullmann* Mutter vonfünf heirathsfähigen Töchtern- ergeht fich mit

Frau Wehrmann, welehe deren nur zwei hatt in Muthmaßnngen über die Zahl

der Millionen Rubel des Fürften und* ob er eine Dame aus nichtfürftlichem Ge

blüt heirathen dürfe.

Weniger offen nnd ungenirt äußern fich die jungen Damen, doch um fo ftür

mifcher wogen hier die Gefühle im verfchloffenen Vufen.

Der Fürft ftand fehl während der Tanzpaufe vor der Baronin- welche in einer

Sofaecke lehnte, Er wiegte fich in den Hüften- kräufelte den Schnurrbart und ver

langte ihre Tanzkarte- auf welcher erf außer dem Cotillont zwei Hanpttänze notirte.

Die Baronin antwortete nur mit kühlem Reigen ihres Hauptes.

Der Affefforx welcher fie fcharf beobachtete glaubte mit Entzücken einen leifen

Zug von Enttäufchung in ihrem Geficht wahrzunehmen,

Jeßt intonirte die Mufik den erften Rundtanzt einen feurigen- fehmelzenden

wiener Walzer.

Der Affeffor hatte fich nicht zu diefem Tanz engagirt; er lehnte in einer

Fenfternifche und beobachtete das Vaart das eben in die Reihen trat, den Fürften

mit der Baronin, *

Er zuckte zufammen- als jeht der fchöne Riefe den “ uni die fchlanke Taille

der geliebten Fran legte. Sie gaben ein herrliches Baar * d viele Augen waren

auf fie gerichtet. Der Fürft tanzte mit dem Feuer der Le enfthaft und der wil
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den Grazie des Südflawen. Alle Vorzüge feiner Schönheit zeigten fich hier im

oerfiihrerifchften Licht.

Ruhig und ftolz wie ein Schwan fchwamm feine Tänzerin, von feinem ftarken

Arm getragen* auf den weichen, kofenden Wellen des Walzers. Jede ihrer Be

wegungen blieb edel- und der jähefte Tempowechfel ihres Tänzers konnte fie nicht

aus der Harmonie ihrer Haltung reißen, Der fanfte Atlas ihres Gewandes floß

wie Schwanenflaum von ihr herab, fein freier Faltenwurf trieb in der fchnellen

Bewegung des Tanzes ein verführerifches Spiel, indem er fich zuweilen glatt an

ihren biegfamen Leib fchmiegte„ um bei der nächften Wendung die plaftifchen

Linien ihrer Geftalt aufbaufchend zu verhiillen.

Der junge Mann in der Fenfternifche folgte mit trunkenem Blick diefem Spiel;

doch er zuckte zufammen- wenn ihre weiche Schleppe fich zuweilen liebkofend um

die Füße des Fürften fchmiegte.

Als fie jetzt hochathmend auf dem Divan neben ihrem Tänzer ruhte und diefer,

zu ihr hingeneigtf mit ihr fprachf ftockte faft Rautenftein's Herzfchlag; er wurde

fehr bleich und beobachtete fie mit zufammengepreßten Lippen.

Ihr Ausdruck bleibt kalt und ihr Blick irrt wie geiftesabwefend in die Ferne.

Diefer Blick fucht etwas im Saalf er fchweift umher- und jeßt hat er die

Fenfternifche gefunden!

Er begegnet dort einem Baar bangfragender Angenj die jetzt aufleuchten vor

Freude, und auch aus feiner Tiefe bricht ein Strahl wie ein Farbenblih aus

einem Edelftein, den die Sonne trifft.

Da mußte der junge Mann an fich haltenf um nicht alles umher zu vergeffen

die im Wirbeltanz kreifenden Vaaref die Läftergalerie der Ballmiitter gegentiber

auf der erhöhten Eftrade, den Diener, der ihm eben Sorbet und Bowle präfen

tirte, und das tageshelle Licht des Gascandelabers, unter deffeu Strahlenglorie

das angebetete Weib faßy ihre ganze bethörende Geftalt von einem mächtigen

Vfeilerfpiegel reflectirt. Er mußte an fich haltenf um nicht diefem geliebten Weihe

zu Füßen zu ftiirzenf mit dem Jubelrnf, von dem feine ganze Seele widerhallte,

der nicht in Worte zu faffen war, und der doch alles in fich fchloß- was es Se

liges auf Erden gibt.

Die erften Takte einer Volta riffen Herrn von Rautenftein aus feiner Selbft

vergeffenheit- und er mußte eilen, feine Dame zu fuchen.

Der Fürft tanzte die Volta mit Melitta von Löwenklau.

Das Blondinchen in taubenhaftem Weiß, der von ihrer Mutter die Rolle der

Naivetät und Unfchuld zuertheilt war, zeigte hierbei viel Temperament. Die

harmlofen Gänfeblümchen ihrer Toilette wollten nicht recht-zu den glühenden

Blicken, dem ftürmifch wogenden Bufen paffen; feft fchmiegte fie fich im Tanz in

den Arm des Fürften, der die ganze zierliche Geftalt mehr zu tragen als zu

fiihren fchien, fodaß ihre Fußfpißen kaum den Boden berührten. Sie fchien

nicht milde werden zu können- fich wie eine Bacchantin mit ihm im tollen Wirbel

zu drehen.

Nach beendigtem Tanz ftiirzte fie in ein Nebengemah das rofig beleuchtete

Bondoir der Mntterf deffen dunkle Velourtapete, fchwellende Atlaspolfter und
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fchwer gefaltete Vortieren im tiefgefättigten Goldbraun mit Vurpurlichtreflexen

brannten, Sie zog Lucie von Berneck, ihre vertraute Freundin- mit fich.

„Lucie, ich vergehel" rief fie„ fich in Ekftafe in den krachenden Atlas eines

Seffels werfend, „ift er nicht einzig göttlich? Ich bitte dichf was ift gegen ihn

Herr von Wettern? Selbft der gefeierte Lieutenant Hollbriick verblaßt vollftändig

zum Schatten!"

„Aber Melitta, was wird dein Verehrer Herr von Scharreifen dazu fagen?"

fragte Lucie faft erfchrocken.

„Ich bitte dich, fprich mir nicht mehr von dem Menfchen! Wie könnte man

neben dem Adler den Zaunkönig beachten? Jar wie auf Adlersflügeln trug er

mich durch den Saal!" »

„Aber- Melittaf er wird den Cotillon mit der Baronin tanzen- und fiehf er ift

immer in ihrer Nähe."

Sie wies durch die offene Vortiere in den Saal, Dort ftand der Fürft wieder

fchnurrbartkriiufelnd vor Frau von Dorn.

„Den Cotillon mit der Baronin? Das überlebe ich nicht!" fchluchzte Melitta,

„die Schlange die elende Kokette! O, wie ich fie haffe! Wenn ich ihr nur etwas

anthun könnte! Wenn fie mir den Fürften abfpenftig macht- dann thue ich mir

ein Leid an!"

Lucie hatte große MüheT die aufgeregte Freundin zu befchwichtigen. Melitta

kehrte endlich in kampfesluftiger Stimmung in den Ballfaal zurück- wo fie all

ihre fonft bevorzugten Anbeter fchnippifch behandelte und ftets die Aufmerkfamkeit

des Fürften auf fich zu lenken fuchte.

Lieutenant von Scharreifen, der fie zum folgenden Tanz führte- konnte ihr

keine höfliche Antwort abgewinnen. Sie war fo zerftrent„ daß fie kaum hörte,

was er fagte, obgleich er alle Kraft und allen Witz aufbot- fich im vortheilhaf

teften Licht zu zeigen, und faft unbewußt die Haltung und Manier des Fürften

nachzuahmen ftrebte.

Er wurde endlich empfindlich und machte gereizte Anfpielungen auf den Löwen

des Abends, dem es natürlich leicht gemacht wiirde- mit feinem Fürftentitel und

feinen Millionen erprobte Treue und Ergebenheit in den Schatten zn ftellen,

„Qualen Sie mich nicht, fouft tanze ich keinen Schritt mehr mit Ihnen",

rief die junge Dame zornig- „ich bin als Tochter des Haufes dem Fürften Auf

merkfamkeit fchuldig, da er heut unfer Ehrengaft ift, Außerdem gefällt mir

der Fürft.“

„Gnädiges Fräulein'ß hub der kleine Lieutenant fehr kleinlaut, angftvoll und

aufgeregt an, „geftatten Sie einem aufrichtigen, treuen Freunde ein warnendes

Wort. Diefe Halbafiaten haben wunderbare Sitten und Anfichten; Sie wiirden

fchaudern, wenn Sie eine Ahnung davon hatten. Ich befchwöre, ich bitte Sie,

nicht um meinetwillen, nein, um Ihrer felbft willen, feien Sie auf Jhrer Hut!“

„Ach- fpielen Sie doch nicht die Gouvernantef das ift langweilig!“ entgegnete

Melitta noch aufgebrachter. „Sie vergeffen- daß ich kein Kind mehr bin." _

lind das fiebzehnjährige Blondinchen reckte ihre zierliche Geftalt zn möglichfter

Höhe empor* warf dem erfchrockenen Lieutenant einen wahrhaft vernichtenden
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Blick zu und ließ ihn ftehen, einer Freundin am andern Ende des Saales zu

fchwebend, da eben der Tanz beendet war.

In einer der folgenden Franeaifen tanzte Melitta mit dem Affeffor, eien-rie

der Baronin mit dem Fürften. Sie trieb ein lebhaftes Augenfpiel mit diefem,

fchlug ihn neckend mit dem Fächer, warf ihm ihr duftende-s TafQentuch ins Ge

ficht, welches er auffing und nicht wieder zurückgab, fondern fich ungenirt Stirn

und Wangen damit trocknete.

Ie eifriger Melitta kokettirte- um fo ruhiger und eifiger wurde die Baronin,

und als dennoch der Fürft nur Auge und Ohr für diefe zn haben fchien undx in

einer Tour zwifchen beiden Damen ftehend, dem Baekfifchchen faft den Rücken

wandte, um der jungen Frau immer wieder zu fageu: „yarole a'booneor! Ma

dame, Sie find geboren, eine Fürftenkrone zu tragen", da antwortete die Baronin

die bisher fchwieg:

„Wenden Sie fich nach der andern Seite, Fürft. Sie werden dort jedenfalls

mehr Dank ernten."

Es war fehr leife gefagt- und doch hatte Herr von Rautenftein diefe Worte

gehört, die fein Herz höher fchlagen machten in Anbetung und Verehrung der

Geliebten,

Von diefem Augenblick an wandte der Fürft dem feurigen Blondinchen mehr

Aufmerkfamkeit zu. Ob er der vergeblichen Verfuche, bei der Baronin zu reuf

firen, in Wahrheit müde war. da fie feinen Huldigungen nur Stolz und Kälte

entgegenfehte oder ob er durch plöhliche Bevorzugung einer andern fie zu reizen

verfuchte- das war denjenigen, die ihn beobachteten, nicht ganz klar.

Melitta hingegen war vollkommen überzeugt, daß fie die verhaßte Neben

bnhlerin aus dem Felde gefchlagen habe, daß die Baronin mit ihrer Koketterie

geheuchelter Kälte „abgeblißt" fei, und fie genoß diefen Triumph in vollen

Zügen.

Als die jüngern Herren in einer Tanzpaufe im Rauchzimmer unter fich waren

und Fürft Kuratfchow eben in den heitern Kreis trat, der fiäj um eine Bowle in

Eis gefchart hatte. rief ihm Herr von Wettern gut gelaunt zu:

„Nun, Fürft. Ihr Spiel geben Sie' wol verloren; Sie müffen einfehen, unfere

Damen find von anderer Raffe als Ihre galanten Vetersburgerinnen!“

„lsli bien", fagte der FürftL „ro-18 area raison! Es ift nix mit die deutfchen

Weiber. lt/lociame 1a baronne follte gehen in ein Klofter. Kein Blut, kein Feuer,

eelo. m'enuuie! an, le8 puriZieanEZ! G'eZt anti-e 011089!" und nun folgte die

Schilderung einiger ritterlicher Liebesabentener des Fürftenp die er mit Vorliebe

und ohne große Discretion zum beften gab.

Der kleine Lieutenant von Scharreifen rafte unterdeffen innerlich vor Wuth.

und in einem Nebenzimmer mit feinem Freunde, dem Lieutenant Hollbriick, auf

und abgehend- fprach er düftere Abfichten ausf fich mit dem Fürften zu fchießen,

der herkomme. um unfchuldige Mädchen zu verführen.

Sein Freund fuchte ihn zu beruhigen und rieth ihm abznwartenf „und wenn

die Geliebte fich fo wankelmiithig zeige, dann fei fie- ja auch keines Kugelwechfels

werth". fügte er hinzu.
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„Aber, Scharreifen, beruhigen Sie fich doch. der Fürft ift ja blind und toll

in die Baronin vernarrt“, rief ein dicker Hauptmann. welcher die Ruhe der Sofa

ecke und ein gutes Glas Rothwein den Anftrengungen des Ballfaales vorzog,

„Diefe allgemeine Fürftentollheit fängt an mir fürchterlich zu werden", be

merkte ein dürrer, fonft fehr fchweigfamer Premier trocken.

„Im diefer fiirftliche Halbwilde hat enormes Glück bei den Damen“. lächelte

der chnifche Hauptmann. „Die Damen lieben die urwüchfige Kraft, und die Vrü

derie ift am leichteften mit rückfichtslofer Derbheit zu überwinden. Selbft uufere

Despotin. Mama Löwenklau, fpielt heute die Rolle einer gezähmten Tigerkaße,

und es ift nicht nur der Fürftentitel. der fie bändigt. nein. fie ift in den Bar

baren verliebt wie ein Vaakfifch. Ebenfo amufire ich mich im ftillen köftlich über

die Schneidewind und die Flachfenroth. diefe beiden Bufenfreundinnen; fie find

hinter dem Fürften her wie zwei Windhunde auf der Fährte, des Hafen."

Im Ballfaal intonirte die Mufik eben eine Nullpolka, und die Gruppen in

den Nebenzimmern löften fich auf.

Der Fürft war in diefer Damenpolka viel begehrt.

Eine lebhafte Scene entfpann fich zwifchen Melitta von Löwenklau und der

nicht mehr ganz jugendlichen Belinda Keffel. indem beide zugleich den Fürften

zu einer Tour holen wollten.

„Verzeihen Sie. Fräulein von Löwenklau. ich denke ich war die erfte". fagte

Belinda.

„Das ift noch gar nicht ausgemacht". rief Melitta ärgerlich. welche nicht

weichen wollte. „außerdem habe ich Fürft Knratfchow fchon vorher um die dritte

Tour gebeten."

„Das ift eine neue Mode für die Nullpolka*: entgegnete Belinda fpiß. „das

haben Sie wol diefen Winter in der Tanzftunde gelernt?"

„Ihre Tanzftunden find allerdings zu lange her. fonft wiirden Sie fich deffen

wol noch erinnern". war die boshafte Antwort.

Der Fürft lachte laut, und ohne Umftände zu machen. gab er der Jugend

den Vorzug und entführte den triumphirenden Backfifch im Tanz.

Belinda verließ den Ballfaal und verfiel im Nebenzimmer in Weinkrämpfe.

Frau von Löwenklau und Frau Oberbürgermeifter Keffel geriethen infolge

deffen in Streit.

Frau Keffel behauptete. daß Melitta die Rückficht gegen ihre Gäjte verleße;

es fei ein merkwürdiger Ton. wenn Backfifche die erfte Rolle fpielen wollten.

Frau von Löwenklau erwiderte,'daß man von der reifern Jugend unter allen

*Umftänden mehr Raifon verlangen könne als von Backfifchen. Eine folche Scene

zu vermeiden. ftatt fie zu provociren. hätte für Belinda's Jahre gepaßt.

Der Aufbruch zum Souper unterbrach den Streit;

Der Glücklichfte an der Tafel war gewiß der Affeffor. als er neben der

Baronin Play genommen hatte.

Er umgab fie während des Soupers mit all den tanfend kleinen Aufmerk>

famkeiten. welche mehr als Eavalierspflicht, welche der Liebe füßefte Mühe find,
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Die kalte. froftige Stimmung der jungen Frau erwärmte fich zu heiterm Leben.

und fie fand ihm gegenüber den alten. herzlichen Ton wieder. Nur einmal

wurde der Fürft erwähnt.

„Warum find Sie allein fo kühl gegen den Löwen des Abends?" fragte der

Affeffor. Sein Auge konnte das Glück nicht verhehlen. das aus der Tiefe feines

.Herzens ftrahlte.

„Der Fürft ift mir zu roh. In der Gefellfchaft diefes Menfchen find felbft

Sie mir weniger willkommen". *entgegnete die Baronin.

..Sie wiffen nicht. wie glücklich Sie mich machen“. fagte der junge Mann

leife. und verhaltener Iubel bebte durch feine Stimme.

Ein entziickendes Erröthen ftieg leife in ihre Wangen. Sie neigte ein wenig

das Haupt. da entblätterte fich eine der vollen Rofen in ihrem Haar und ftreute

den duftenden Kelch über ihren Nacken und Bufen. Ein rofiges Blatt fiel auf

ihre fchlanke Hand und blieb dort liegen. Herr von Rautenftein nahm es

verftohlen und fchob es zwifchen die Lippen. Die fchöne Frau lächelte und

zürnte nicht.

Der Fürft hatte die Tochter vom Haufe zur Tafel geführt. Er fprach lebhaft

den guten Weinen und dem Champagner zu und renommirte mit feiner Fürft

lichkeit. mit dem petersburger Hofleben und parifer Gewiffen. Melitta athmete

Feuer und glühende Bewunderung an feiner Seite.

Sie ließ fich mit Vorliebe vom parifer Leben erzählen.

..l-:li bien, hlaclemojselle. am Morgen ein Duell. mittags auf den Boulevards

oder eine prolnenacle en eoiture im 1301'8 (le Zoulogne. nachmittags eine Partie

Billard im Cafe. abends in der Oper. von da auf einen Ball. ein Souper. das

ift parifer Leben."

..Ieden Morgen ein Duell?" fragte das Blondinchen fchaudernd.

„ich bien. zu üben das Viftolenfchießen."

..Aber wo findet fich immer die Gelegenheit dazu?"

..lijen pine taejle que aela! Ich fage zum Eomte de Troisville: die Marquife

Latrope hat geftern dem Duc Favrier ein Rendezvous gegeben. Ich weiß. die

Marqnife ift die Geliebte pom Comic. Der Eomte ftreitet. ich ftreite. et rolle

la querelle! Das legte Duell hatte ich mit dem Marquis Dioncourt. dem ich

die Reitpeitfche ins Geficht fchlug. weil er die kleine Lola vom Theatre des

Varietes gemein fand, Wir fochten auf Säbel. hier ftand er. hier ftand ich. fo

fchlug er. ich parirte -" Der Fürft führte mit Melitta's Fächer die Eoups aus.

und im Eifer des Renommirens zerfchlug er klirrend einige Gläfer.

Eins davon leerte feinen rnbinrothen Inhalt über Cora Wehrmann's hell

blaues Seidenkleid,

Das erfihrockene Mädchen. welches ebenfalls mit Andacht der Duellgefchichte

gelaufcht hatte. brach faft in Thränen aus. ..Mein neues Kleid!" rief fie

klagend.

„lle raus laciier pae, blaäemoiselte. ich werde kaufen ein neues. vie( fchöner.

und es Ihnen geben als Vräfent". fagte der Fürft großmüthig.

„Ach“. rief die ältere Schwefter. Alma Wehrmann. welche in der Nähe faß.
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mit einem geringfchäßigen. bedauernden Blick auf die nicht mehr ganz moderne

Ballrobe. ..ich wollte. das wäre mir gefchehen!"

..Mit Vergnügen". lächelte der Fürft. ..mit viel Vergnügen". und er ergriff

eine halbgeleerte Flafche. deren Inhalt er über Alma's blaßrothes Kleid entleerte.

Melitta war neidifch. aber fie lachte und fagte zu Alma:

..Das ift dir ganz recht gefchehen!"

Alle (achten, Es war ja ein fürftlicher Scherz. lind was man keinem andern

Herrn erlaubt haben würde. das war bei dem Fürften ganz etwas anderes! Solche

Scherze find natürlich in Petersburg und Varis Mode.

Der Affeffor fah jeht mit ganz ruhigem Herzen die Geliebte von dem Fürften

zum Eotillon entführt. Melitta. welche den Tanz mit Herrn von Wettern an

führte. erhielt den Fürften fortwährend in Thätigkeit. fie fuchte ihn der Baronin

zu entziehen und ihn foviel als möglich mit fich zu befchäftigen.

Bei einer Tour hatte die Baronin zwifchen dem Fürften und Lieutenant

von Scharreifen als Tänzer zu wählen, In der einen Hand hielt fie einen Korb.

in der andern eine Blume, Sie gab dem Fürften den Korb und reichte Scharr:

eifen die Blume. welcher nun mit ihr tanzen mußte.

Alle Damen waren empört und nannten es Koketterie. denn der kleine Lieutenant

fpielte im Tanz mit der um einen halben Kopf größern Baronin eine faft komifche

Figur. Der Fürft wandte jeßt all feine aufdringlichen Huldigungen feiner Nach

barin zur Linken. Melitta. zu. welcher Glück. Stolz und Triumph aus den Augen

fahen. Als er ihr nun gar bei der intereffanten Tour der Orden: und Bouquet

vertheilung drei der fchönften Bonquets überreichte. fühlte fie fiäz zu den kühnften

Hoffnungen und Träumen berechtigt. in welchen die Fürftenkrone mit der bräut

lichen Mhrte gefchmückt immer deutlicher Geftalt gewann.

Erröthend und ftrahlend brachte fie dem Fürften den größten Ordensftern.

den fie unter den Deeorationen für die Herren finden konnte. und weil auf feiner.

von Bändern. Schleifen und Orden fchon bedeckten Brnft kein Vlah mehr war.

mußte er fich denfelben um den Hals hängen. an einem Seidenbändchen. welches

fie felbft zu diefem Zweck von den Schleifen ihres Kleides riß.

In trunkener Seligkeit tanzte fie mit ihm bis zum leßten Kehraus. von allen

Freundinnen beneidet. im Hochgefühl der künftigen Fürftenbraut.

Ob das heißblütige Backfifchchen die Leidenfchaft des Fürften erwärmt hatte

oder ob ein Weinraufch feine Sinne umfangen hielt - feine Liebesfchwüre. feine

Schmeicheleien und Huldigungen kannten jetzt keine Grenzen mehr. Er ging

weiter. als es einem Cavalier einer Dame gegenüber erlaubt ift. wenn feinen

Werbungen nicht redliche Abfichten zu Grunde liegen.

Melitta's Eitelkeit glaubte an das Feuer einer wahren Leidenfchaft. und als

jetzt nach beendetem Eotillon ein lebhaftes Durcheinander im Ballfaal entftand.

ftiirzte fie in das laufchige Boudoir der Mutter. fich dort in einen Seffel werfend.

um fich einen Augenblick ungeftört ihrem Glück hinzugeben.

Der Fürft folgte ihr. und im nääjften Augenblick lag fie in feinen Armen.

feine Küffe und Schwüre heiß und ftürmifch erwidernd,

12*
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Bebend riß fie fich los und floh zu den Gäften zurück. denn das. durch Bor

tieren nur leicht gefchloffene Bondoir war kein ficherer Verfteä fiir Liebende.

Im Ballfaal waren die Damen unter fich einig. daß Melitta eine eclatante

Eroberung an dem Fürften gemacht habe. während die Baronin diesmal den

kürzern zöge.

„Nun, meine liebe Frau von Löwenklau. was würden Sie denn zu einem

folchen Schwiegerfohn jagen?“ flüfterte manche der befreundeten Damen der glück:

ftrahlenden Mutter zu. welche jeßt mit wahrhaft majeftätifcher Haltung ihre Gäfte

entließ.

Sie lächelte dann wol und fagte abwehrend: ..Aber ich bitte Sie. meine Liebe.

das Kind ift ja noch viel zu jung; es ift mir gar nicht recht. daß fie jeßt fchon

folche Eroberungen macht.“ Aber dem Fürften fagte fie zum Abfchied: ..Betrachten

Sie mein Haus als das Ihre. mein lieber Fürft. während Ihres gezwungenen

Aufenthaltes hier. Kommen Sie fo oft und wann Sie wollen, wir werden Sie

ftets gern fehen." *

..berate ci'iionneur. Madame. ich werde kommen bald. morgen fchon. alle Tage!

Mademoifelle ift charmant!" lallte der Fürft.

..Still. ftill. .prener gerne!" rief die beglückte Mutter. ihm mit fingirten Zorn

einen leichten Schlag mit dem Fächer gehend, „0b, prince! 70118 etee clan

gereux! .tller-roue-en, aller-eoue-en! lt ciemain! :t (ie-naja!“

So endete der Ball. dem fo viele Herzen erwartungsvoll entgegengefchlagen

hatten. welcher jedenfalls. er mochte Hoffnungen erfüllt oder Erwartungen ent:

täufcht haben. unerfchöpflichen Gefprächsftoff der harmlofen Klatfchfucht wie dem

gefährlichen Neid und dem fchonungslofen Spott bieten mußte.

kill.

Fürft Kuratfchow machte von der Erlaubniß der Oberpräfidentin fo fleißigen

Gebrauch. daß er jeht ein täglicher Gaft in ihrem Haufe war. Auch feßte er

feine Huldigungen und Liebeswerbungen mit nicht miszuverftehender Deutlich

keit fort.

Mutter und Tochter waren deshalbdes gewünfchten glücklichen Ausgangs der

Sache. einer endlichen officiellen Brautwerbung. fo ficher. daß fie bei manchen

kleinen Freiheiten. die fich der Fürft nahm. ein Auge zudrückten und fie mit den

verfchiedenen Sitten feiner Nation und feines bisherigen Umgangskreifes entfchul

digten. Und wenn die Manieren und Sitten des Fürften oft etwas grell gegen

den herkömmlichen guten Ton. gegen die Sitten des Landes und des Gefellfchafts

kreifes. in dem die Oberpräfidentin fo gern und ftreug die Hüterin der Zucht und

Ordnung fpielte. abftachen. fo breitete fie diesmal den Mantel chriftlicher Liebe

über die Blößen. die er fich gab.

..Lieber Gott! man darf nicht engherzig und kleiulich gegen einen Mann fein.

der bei fo ganz anderer_ Erziehung und Anfchauungsweife groß geworden ift!

Unter der Leitung einer feingebildeten. verftändigen Frau wird er fich bald in

uufere Sitten und Gebräuche hineingewöhnen". entfchuldigte fie dem Gatten gegen
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über. der fich zu ihrem nicht geringen Aerger dem fo fehr erwünfchten künftigen

Schwiegerfohn gegenüber eifig kühl* und abweifend verhielt und den Vlänen der

forglichen Mutter nicht nur Misbilligung. fondern geradezu Oppofition entgegen

fehte, Die Oberpräfidentin verlor in diefem Fall faft alle Gewalt über den

widerfpenftigen Gemahl. fodaß fie die Protection des Fürften und die Begünftigung

feines wachfenden Liebesverhältniffes zu der Tochter nur heimlich und hinter dem

Rücken des unverftändigen Vaters betreiben konnte,

Sie entfchuldigte die unverzeihliche Kühnheit des Gatten. eine eigene Willens

meinung zu haben. nur aus dem einen Grunde: er fei unzweifelhaft eiferfüchtig!

Aber einer folchen Schwäche follte das Glück ihres einzigen Kindes nicht zum

Opfer fallen!

Mit um fo größerer Spannung und Erwartung fah fie deshalb der officiellen

Werbung des Fürften entgegen. Sehr erwünfcht kam eine Einladung der Baronin

Dorn zu einem Gartenfeft. welches bei dem jehigen herrlichen Frühlingswetter

viel Augenehmes verfprach. i

..Eine folche zwanglofe Feftlichkeit ift die befte Gelegenheit. junge Leute noch

näher zufammenzubringen". dachte die verftändige Mutter. Und fie gab der Tochter

einige nühliche Winke über ihr Verhalten.

Es ereignete fich am Nachmittag diefes Tages. daß ein Volizeibeamter der

Stadt den Affeffor von Rautenftein auffuchte. welcher auf dem Gericht arbeitete.

..Herr Affeffor". fagte der Beamte. ..bitte. lefen Sie diefen Bericht und fagen

Sie mir Ihr unbefangenes Urtheil. Ich möchte gern wiffen. ob Sie auf den

felben Verdacht kommen wie ich." 4

Der Affeffor nahm das dargebotene Zeitungsblatt zur Hand - es war ein in

diefer Stadt wenig verbreitetes Journal der öfterreichifchen Kaiferftadt - und las

einen Artikel. welcher von einem großen Diebftahl erzählte. der an einem der

reichften bulgarifchen Fürften durch feinen erften Kammerdiener begangen worden

war. Der Diener. ein bildfchöner Menfch. habe mit einer Kaffette und Juwelen

des Fürften Szerebin. die eine Summe von unermeßlichem Werth repräfentirten.

das Weite gefucht. Irrthümlicherweife vermnthete man ihn zuerft in Varis. wo

ein der Polizei verdächtiger Menfch. der fiäj für einen Grafen Wolkonskh ausge

geben. feftgenommen worden fei. ohne daß man jedoch in ihm. wie fich bald zeigte.

den wahren Dieb ergriffen hatte, Steckbriefe feien jeht hinter Wladimir Wura

fcheck. dem entflohenen Diener. erlaffen.

Der Affeffor ftieß einen Ausruf der Ueberrafchung aus. als er die Zeilen

überflog. '

..Fürft Kuratfchow!" rief er. als er das Blatt niederlegte.

..Das ift's ja! Genau daffelbe. was .ich mir dabei dachte!" rief der Polizei

beamte Lehmann aufgeregt. ..Aber Beweife. Beweife!"

„Graf Wolkonskh ift der Name des Freundes. den Fürft Knratfchow hier aus

Paris erwartet". entgegnete der Affeffor ebenfalls in großer Erregung.

..Ah!" rief Lehmann entzückt. ..das ift fehr wichtig. das wäre ein Anhalte

punkt! Und wiffen Sie. ich habe mich. fo unter der Hand. im Hotel nach diefem

Fürften hier erkundigt. Was mau fo über ihn hört. lautet auch gerade nicht
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fehr fürftlich. Es ift fchon mehr ftallknechtmäßig. wie er fich da beträgt. und

Herr Klewiß jammerte. daß diefer Halbtürke ihm feine beften Zimmer in Grund

und Boden ruinirt habe. Aber man muß vorfichtig fein. fehr vorfichtig. fchon

wegen des Herrn Oberpräfidenten, Denn da ift ja der Fürft aufs befte ange

fchrieben. und man könnte fich eine gehörige Nafe holen!"

..Ich rathe Ihnen. telegraphiren Sie fofort an die Volizeibehörde in Wien

um das Signalement des Diebes. den man hier. in nnferm Vaterlande. noch

nicht zu vermuthen fcheint. der Kerl muß es äußerft fchlau angefangen haben.

fich bis hierher durchzufchwindeln". entgegnete Rautenfteiu. ..Ic mehr ich dar

iiber nachdeuke. um fo lebhafter wird mein Verdacht! Wenn Sie das paffende

Signalement haben. halten Sie fofort rückfichtslos Hausfuchung bei diefem faubern

Vogel. Er ift heute Abend auf der Soire'e bei Frau Baronin von Dorn. Sobald

Sie Ihrer Sache ficher find. verhaften Sie ihn ohne Gnade. doch thun Sie mir

den Gefallen und benachrichtigen Sie mich im geeigneten Moment davon. Dort

im Salon. unter der Gefellfchaft kann er uns nicht entwifchen. Bringen Sie

aber ja ein paar handfefte Kerls mit. der Fürft ift ein Riefe und gewandt wie

ein Athlet."

..Soll gefchehen! Soll alles fofort gefchehen!" rief der Beamte händereibend.

..Donnerwetterl Das wäre ein Fang!"

Und nach einer weitern. eingehenden Berathung mit dem Affeffor verließ er

denfelben. um die erften Schritte in diefer Angelegenheit zu than.

Rautenftein hatte nur noch Zeit. fich eilig nach feiner Wohnung zu begeben.

um Toilette für das heutige Feft zu machen und dann fofort den Weg nach dem

grauen Haufe einzufüglagen.

Er konnte nur niühfam feine Aufregung bemeiftern. als er in den bereits

verfammelten Gefellfchaftskreis trat. Die Baronin hatte ihre Gäfte im Garten

empfangen. Auf dem freien Blah vor dem Haufe war ein Zelt aufgefchlagen.

unter welchem Erfrifchungen fervirt wurden. Frau von Dorn fah ungemein

reizend aus in einem hohen. fchwarzen Spihenkleide. deffeu faltiger Ueberwurf von

einer großen. grauatfarbenen Schleife gerafft war; einen Strauß Frühlingsblumen

trug fie an der Brnft.

Sie machte in dem Zelt bei deu* ältern Herrfchafteu die Honneurs. während

die Jugend fich mit Reifenfpiel auf der Varkwiefe beluftigte.

Der Affeffor. welcher fich wohl oder übel an den Spielen der Iugend betheiligen

mußte. verlor jedoch die Geliebte nicht aus den Augen und weidete fich an der

Anmuth und Würde. womit fie ihre Gäfte zu unterhalten ftrebte.

Doch ebenfo fchenkte er dem Fürften mehr Aufmerkfamkeit als gewöhnlich. be

wies ihm indeß. um nicht den geringften Verdacht in diefem aufkommen zu

laffen. größere Artigkeit und Zuvorkommenheit als zuvor. *

Melitta glich heute einer Frühlingsgöttin: fie war in zartes Blaßblau ge

kleidet und trug rofige Frühlingsblüten im Haar. am Bufen und auf den

Schleifen ihres Gewandes. Das reiche. hellblonde Haar. nur lofe von Seidenbän

dern gehalten. fiel graziös auf den Nacken hernieder. Ihre ftrahlenden Augen.

ihre glühenden Wangen fprachen nur zu deutlich von den Empfindungen ihres
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Herzens. Die freie Zwanglofigkeit der Spiele. das fich Hafchen. Greifen. Ver

fteckeu. Suchen und Finden in den laufchigen Boskets. Grotten und Laubgängen

des Varkes bot ihr die herrlichfte Gelegenheit zum Liebeln mit dem Fürften.

Sie war entfäzloffen. ihn heute zur Erklärung zu zwingen. Die Sache ftand

günftig. Der Fürft fchien verliebter denn je.

Als das intereffante Begegnenfpiel fie. natürlich ganz zufällig. mit dem Fürften

in einen der entlegenen Varkwege führte und diefer den Arm um ihre Taille

fchlingend fie küffen wollte. machte fie fich heftig los und fank fchlnchzeud auf eine

der fteinernen Bänke in der Ulmenallee.

Der Fürft fehte fich fofort zu ihr. und während des Verfuchs ernenerter Lieb

kofungen fragte er. was ihr fehle. '

..Sie lieben mich nicht! Sie fpielen mit mir!" fchluchzte Melitta möglichft

uaturwahr. ..Sie fpielen jeht mit mir zum Zeitvertreib. doch bald werden Sie

mich über den parifer und ruffifchen Fürftinnen vergeffen!"

Der Fürft fchwer jeht hoch und theuer. bei feiner Ehre und allen Kalender

heiligen. daß feine Liebe fo wahr und aufrichtig fei wie feine Worte. daß er nie

ein anderes Weib diefer Erde mehr geliebt habe und mehr lieben würde.

..Wenn Sie mich alfo wirklich lieben. Fürft. und Sie wollen mich befihen.

fo gibt es nur einen Weg. Sie müffen mich heirathen! Zn Ihrer Geliebten

werde ich mich nie erniedrigen!" rief das junge Mädchen pathetifch.

Zu Melitta's großer Genugthnung fchwor der Fürft abermals. daß er nichts

anderes finne nnd denke. als diefe Ehe möglich zu machen. Die Sache hätte

aber ihre Schwierigkeiten. da er zu einer illegitimen Ehe erft den Eonfens des

Laudesherru und feiner Kirche einholen müffe. Bis dahin möge fich Melitta

gedulden und feinen Liebesfchwüren Glauben fchenkeu.

Und nun folgte eine Wiederholung der glühendften Betheueruugen feiner Treue

und maßlofen Leidenfchaft.

Melitta verfprach den Eonfens des Landesherru abzuwarten., doch ftellte fie

die Bedingung. daß der Fürft vor feiner Abreife bei ihren Aeltern um ihre Hand

anhalten. und diefen ihre Heirathspläne mittheilen müffe. Diefer willigte ohne

Bedenken ein. und jeht erft geftattete fie ihm wieder die Freiheiten eines glücklich

Liebenden.

Doch lange durfte fich das junge Paar nicht dem Entzücken eines traulichen

renz-euere hingeben. Die Gefellfchaft. deren Neugierde und Skandalfncht Melitta

jeht ganz unerträglich fand. würde fie leider fchon vermiffen.

Was hatte fie nicht fchon alles unter den ueidifchen Bemerkungen und fragen

den Blicken der guten Freundinnen leiden müffen!

Und die Herren waren erft recht unausftehlich! Befonders der anmaßende

Menfch. der kleine Scharreifen. der ihr jetzt mit feiner Bosheit förmlich das

Leben verbitterte!

Doch die Fürftin Kuratfchow wird einft Gelegenheit finden. diejenigen zu

ftrafen. die fie jeht ärgern!

So fehte Melitta den zifchelnden Bemerkungen und misbilligenden Blicken. als



(84 Unfere Zeit.

fie jetzt zu der jugendlichen Gefellfchaft zurückkehrte. nur um fo fiegsgewiffere

Mienen und hoheitsvollere Haltung entgegen.

Sie ließ ihre guten Freundinnen fchon fo fehr die künftige Fürftin fühlen.

daß diefe fich voll Neid und Aerger von ihr wandten.

Der Ruf zum Souper lockte jeht die Jugend nach dem Haufe.

Melitta fand Gelegenheit. iu dem allgemeinen Durcheinander des Aufbrnchs

ihrer Mutter die Hand zu drücken und mit einem vielfagenden Blick zu flüftern:

..O. Mama. ich bin fo glücklich!"

Die Oberpräfidentin nahm hierauf in rofigfter Laune den Arm des Oberften

von Scharreifen. der fie zur Tafel führte.

Der Oberpräfident führte die Wirthin. und diefe hatte den Fürften fern von

fich. zwifchen eine ältere Dame und Melitta. gefeht.

Auch dem Affeffor konnte fie keinen Vlah in ihrer Nähe gewähren; doch war

das Arrangement fo getroffen. daß fich ihre Blicke in einem der großen Seiten

fpiegel zuweilen zufällig begegneten. Ob dies mit oder ohne Abficht gefcheheu

fei. fragte fich der junge Mann lächelnd.

Die Tafel wie der fchöne Speifefaal waren auf das gefchmackvollfte decorirt.

Ueberall Frühlingsgrün und Frühlingsblumen in dem gefchliffenen Krhftall der

Vafen und Schalen. in welche die zahllofen Lichter der fchweren filbernen Arm

leuchter auf der Tafel und des brennenden Kronleuchters Flammenblihe warfen.

Iede Dame fand ein reizendes Sträußchen auf ihrem Teller und jeder Herr eine

Blume für das Knopfloch.

Ein frifcher. würziger Frühlingsduft ftieg aus allen diefen Blumenkelchen und

wehte zu den geöffneten Fenftern herein. durch deren Spihenvorhänge ein leifer

Abendwind ftrich und zuweilen Laute der entfchlummernden Natur in das Sum

men und Schwirren der Menfchenftimmen trug.

Herrn von Rautenftein's Auge hing trunken an dem Spiegelbilde der Geliebten.

welche er noch nie fo bezanbernd. voll harmonifcher Heiterkeit und frohen Lebens

gefehen zn haben glaubte wie an diefem Abend.

Wie das feine Roth ihren Wangen gut ftand. das liebliche Lächeln ihrem

Munde! Nein. kein anderer Frauenmund konnte fo lächeln. fo wahr. fo innig. fo

herzgewinnend. Kein anderes Frauenauge hatte folche Leuchtkraft. folch einen

Blick aus der tiefften Seele herauf. einen Blick. in dem kein Falfch war! Und

jeht! flüchtig verftohlen. wie auf verbotenem Wege. ftahl fich diefer Blick in den

Spiegel - o. unfaßliches Glück! um verwirrt zurückznirren zur Tafel und fich

im nächften Augenblick wieder mit dem Ausdruck allgemeiner Liebenswürdigkeit

zu verfchleiern. während doch ein tiefes verrätherifches Roth auf den Wangen der

jungen Frau brannte.

Diefer Blick hatte Herrn von Rautenftein die ,übrige Welt umher vergeffen

laffen. die ganze laute. lärmende Gefeüfäjäft um ihn herum. ja. auch den Volizei

beamten Lehmann und die fragliche Verfon des Fiirfteu.

Er aß und trank. er fprach und lachte mit den iibrigen. aber es war nicht

er felbft. es war nur fein wefenlofer Schatten. der über die banalen Wihe und

flachen Alltäglichkeiten lachte und fich ereiferte. welche feine Nachbarn beluftigten.

 



Die Femme terrible. [85

Damen mit künftlichen Blumen im Haar und künftlichem Lächeln auf den Lippen.

dreffirte hübfch angezogene Puppen. welche alle ihren Preis auf der Stirn tragen.

und Männer. welche in dem kleinen Kreife. in dem fich ihr Dafeiu abfpielt. wie

das Räderwerk einer Mafchine abläuft. vergeffen haben. daß auch fie geboren

find mit dem freien. königlichen Recht der Selbftbeftimmung. mit dem Anrecht.

das füßefte. tieffte Geheimniß des Menfchenlebens zu enträthfeln. das Geheimniß

einer gottbegnadeten Liebe! Sein eigenftes. wahres Ich laufchte traumverloren

den Stimmen der Natur in der frühlingstrunkenen Sternennacht da draußen und

fah nichts als das glänzende Lichtbild im Spiegel. welches vor feinen Augen

wie eine fchimmernde Perle in einem Lichtmeer fchwamm. eine köftliche. echte

Perle. ein edles. liebendes. aufrichtiges Weib!

..Herr Affeffor. es ift jemand draußen. der Sie fprechen möchte". flüfterte ihm

ein Diener zu. feinen Frühlingstraum unterbrechend und ihn jäh in die Wirk

lichkeit zurückrufend. Herr von Rautenftein entfchuldigte fich rechts und links mit

Amtsgefchäften und verließ die Tafel. welche bald darauf von der Wirthin auf

gehoben wurde. Draußen in der Eingangshalle übergab ein kleiner Bote Herrn

von Rautenftein ein Billet. das diefer in höchfter Spannung durchflog:

..Ich erwarte Sie am Parkthor. bitte. kommen Sie fofort. Ich habe Ihnen

eine Mittheilung von Wichtigkeit zu machen, Lehmann."

Der Affeffor griff fofort nach feinem Hut und begab fich nach dem Parkthor.

nachdem er zuvor dem Diener. der ihn herausgerufen hatte. befahl. diefen

Zwifchenfall gegen niemand in der Gefellfchaft zu erwähnen.

Am Parkthor erwartete ihn der Polizeibeamte. und etwas abfeits. hinter der

Parkmauer verborgen. gewahrte der junge Mann einen gefchloffenen Wagen und

einige kräftige. handfefte Diener der Polizei.

..Alles nach Wunfih! Alles vortrefflich! Der faubere Vogel ift erkannt. es

gilt nur noch. ihn einzufangen!" rief ihm der Polizeibeamte händereibend zu,

..Sie wiffen hier mit der Oertlichkeit und mit der ganzen Situation beffer

Befcheid als ich. Herr Affeffor: rathen Sie mir. wie wir es am beften an

fangen. ohne der Frau Baronin einen zu großen Skandal in ihrem Haufe zu

bereiten!"

..Bor allen Dingen befriedigen Sie meine Neugierde und theilen Sie mir

mit. wie Sie diefen Erfolg errungen haben". entgegnete der Affeffor.

..Auf die telegraphifche Anfrage kam fehr bald die Rückantwort aus Wien.

und das Signalement paßt aufs Haar. fodaß uns kein Zweifel übrigblieb.

Wir waren eben 'im Begriff die Gemächer diefes Pfeudofürften einer gründ

lichen Revifion zu unterziehen. als eine Depefche von der höchften Polizeibehörde

in Berlin eintraf. welche dem Spihbuben ebenfalls auf die Spur gekommen ift

und jeht in allen Städten und Städtäzen. Häfen und Bahnhöfen des Reiches auf

ihn fahnden läßt. llnfere Hausfuchung hatte auch bald das gewünfchte Refultat.

Der Kerl. des Säzurken angeblicher Diener. diefer Halbmamluk. wollte fich zur

Wehr fehen. d. h. er wollte aus dem Fenfter einer Hinterftube entwifchen. er

wurde aber feftgenommen und unfchädlich gemacht. Er geftand bald. was wir

wiffen wollten. und fo fanden wir die Kaffette und einen Theil der Pretiofen im
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fichern Verfteck. Den Reft wird Fürft Szerebin wol in den Rauch fchreiben

können. Na. er ift nicht der alleinig Gepretlte! Im Hotel ift Iammer und

Wehklagen. Papa Klewih fiht auf den Ruinen feiner beften Zimmereinrichtungen

und ftellt melancholifche Betrachtungen über ein großes Deficit feiner diesjährigen

Weinrechnungen an. während Iean. der Zimmerkellner. flucht. daß er die ihm

angediehene liebenswürdige. fürftliche Behandlung umfonft einzuftecken habe. Außer

dem foll das ganze weibliche Hausperfonal mit Selbftmordgedanken umgehen. Doch

nun zur Sachel Was rathen Sie?"

..Laffen Sie den Wagen hier dicht vor dem Parkthor halten und folgen Sie

mir mit Ihren Gehülfen nach dem Schloß. Das Auffehen ift nicht ganz zu ver

meiden. indeffen möchte ich einem Skandal im Salon vorbeugen. Der Schurke

ift. wie ich bemerkt habe. fehr angetrunken. ich denke. er wird uns nicht viel

Schwierigkeiten machen. Ich werde ihn aus den Salons in den Vorflur zu locken

fuchen. und dort nehmen Sie ihn in Empfang."

..Gut. vortrefflich!" antwortete der Polizeibeamte und begab fich nach dem

Wagen. um feine Befehle zu ertheilen. Er felbft und der Affeffor fchritten nun

den übrigen voraus. dem Haufe zu. Herr von Rautenftein's Herz klopfte fchneüer

vor Erregung. als er zu den erlenchteten Fenftern emporfah. aus welchen frohe

Menfchenftimmen fchallten.

Niemand ahnte. welches Verhängniß fich hier unerbittlich nahte.

Wenige Minuten fpäter. und diefer heitere Menfchenfchwarm wird verftört

und aufgelöft fein. Welch eine fchmachvolle Niederlage für den größten Theil der

Gefellfchaft. doch wie hoch. rein und vorwurfsfrei fteht das Bild der Geliebten

über diefer feilen. göhendieneriWen Menge. welche fich im jämmerlichen Ringen um

das goldene Kalb der Eitelkeit dreht!

Fürft Kuratfchow hatte während des Souper dem Champagner fo lebhaft zu

gefprochen. daß er nach aufgehobener Tafel ftärker animirt war. als fich für einen

Cavalier in Damengefellfchaft fchickt.

Die Baronin bemerkte es mit Stirnrunzeln und gab ihm einige feine. aber

deutliche Berweife. während Frau von Löwenklau fich bemühte. die Aufmerkfamkeit

der Gefellfchaft auf andere Dinge zu lenken.

Unglücklicherweife fchienen die Berweife der Hausfrau den Fürften zu reizen.

fie weiter zu beläftigen.

Sie lehnte in einem Divan. mit hochmüthig ftrenger Miene fuchend ihn zurück

zuweifen. wie er jeht vor ihr ftand. mit wolluftfunkelnden Blicken ihre fchlanke.

biegfame Geftalt betrachtend. während er. wie es Wien. in völliger Sinnlofigkeit

Worte lallte. die der jungen Frau das Blut in die Wangen trieben. Die Ge

fellfchaft. ringsumher in Gruppen zerftreut. ignorirte anfcheinend diefe Scene;

doch ging natürlich kein Wort. keine Bewegung den vielen fcharfen Augen und

Ohren verloren.

Die Oberpräfidentin faß wie auf Nadeln. und Melitta. welche krampfhaft laut

in einer Fenfternifche lachte und fprach und die Aufmerkfamkeit des Fürften ver

geblich auf fich zu lenken fuchte. hätte die Baronin ermorden mögen.

Diefe hatte eben fehr kurz auf eine fade Redensart des Fürften geantwortet.
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als fich der Beraufchte. troh der Abweifung. neben fie auf den Divan warf

und nach ihrer Hand griff. um fie zu küffen.

Die Baronin entzog diefe Hand blihfchnell. fie rührte fich nicht vonihrem

Ploß. aber mit einem ftolz zornigen Blick fah fie dem Zndringlichen ins Auge.

Trohdem rückte ihr diefer näher. und den Arm auf die Rücklehne des Divaus

legend. berührte er faft ihre Schultern. während er mit der andern Hand ihren

halbentblößten Arm ergriff und denfelben zu küffen ftrebte.

Da ftand plötzlich aufrecht und glühend die beleidigte junge Frau vor ihm:

..Mein Herr. ich muß Sie bitten. meinen Salon zu verlaffen. Sie haben

meine Gaftfreundfchaft misbraucht. weshab ich diefelbe Ihnen ein für allemal

kündige!"

Diefe Worte fielen wie eine zündende Rakete in den Brennftoff der erhihten

Gemüther umher und brachten fehr verWiedene Wirkung hervor,

Der Fürft gab eine unverftändlich lallende Antwort. worauf Herr von Rauten

ftein. welcher bei den Worten der Baronin. von außen kommend. in den Kreis

getreten war. fich energifch feines Armes bemächtigte und ihn hinauseseortirte.

wobei ihm einige der Herren fehr willig Hülfe leifteten.

Ieht brach ein Sturm iiber die bleich gewordene junge Frau los. zu dem

Frau von Löwenklau das Signal gab.

Bebend vor Zorn trat die Oberpräfidentin der Baronin gegenüber:

..Meine liebe Baronin. verzeihen Sie mir. daß ich Ihr Benehmen durchaus

nicht billigen kann! Sie haben abfichtlich diefe Scene herbeigeführt. die Sie uns

hätten erfparen können. Statt das Verfehen des Fürften. welches immerhin aus

den von den nnfern abweichenden Sitten feiner Nation zu erklären und zu ent

fchuldigen ift. zu überfehen und einen Skandal zu vermeiden. haben Sie den

jungen Mann gereizt und herausgefordert. um ihn dann auf das gröblichfte zu

beleidigen. Meine liebe Baronin. der Fürft ift augenblicklich ein fehr beliebtes.

angefehenes Glied uuferer Gefellfchaft. Ich felbft habe ihn in diefe Kreife ein

geführt. und ich fühle mich daher für die Aufnahme. die ihm darin zutheil wird.

verantwortlich. Sie haben das Recht. ihn von Ihrer Schwelle zu weifen. denn

Sie find hier die Herrin. Wie weit Sie einen triftigen Grund dazu haben oder

wie weit die verletzte Eitelkeit fie dazu getrieben hat. das wollen wir hier unerörtert

laffen. Ich bedauere. Ihnen bemerken zu müffen. daß ich mir keine Gefehe für

meinen Umgang vorfchreiben laffe. Mein Haus wird nach wie vor dem Fürften

offen ftehen. und ich bin überzeugt. daß er wie bisher. fo auch künftig. mir und

meiner Tochter gegeniiber nie vergeffen wird. was er einer Dame fchuldig ift.

Ich bedauere diefen ftörenden Zwifchenfall außerordentlich. und indem ich Ihnen

meinen aufrichtigen Dank für das fonft fo angenehme Feft fage. empfehle ich mich

Ihnen. Frau von Dorn!"

Stumm. hochaufgerichtet und bleich hatte die junge Frau den Redefchwall über

fich ergehen laffen.

Doch als jeht Frau von Löwenklau fich majeftätifch von ihr wandte. um aus

dem Saal zu rauWen. und die Gefellfchaft noch einen Augenblick in allgemeiner
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Erftarrung verharrte. trat der Affeffor von Rautenftein mit fehr anfgeregter Miene

zwifchen die beiden Damen:

..Erlauben Sie mir. gnädige Frau. eine kleine Schlußbemerkung zu Ihren

Worten."

Frau von Löwenklau fah mit ungeduldigen. zürnenden Blicken. in beleidigter

Majeftät auf den jungen Mann. der den Schlußeffect ihres triumphirenden Rück

zuges verdarb. Hatte fich doch endlich die erjehnte Gelegenheit des erwünfchteu

Eclats mit der verhaßten Baronin geboten!

..Der vermeintliche Fürft KuratWow ift foeben im Namen des Gefehes von

der hiefigen Polizei als Verbrecher verhaftet worden. Sein eigentlicher Name ift

Wladimir Wurafcheck. er war der Kammerdiener des bulgariWen Fürften Szerebin.

mit deffeu geftohlener Kaffette. mit deffeu Werthpapieren und Juwelen er fich entfernte.

um fich mit falfchen. ebenfalls geftohlenen Papieren unter dem Namen eines Fürften

KuratWow nach Amerika durchzufchwindeln. Ich denke. alle anwefenden Herren und

Damen werden der Frau Baronin von Dorn dankbar fein. daß fie uns die Genug

thuung verfchaffte. den Verbrecher vor feiner Entlarvung. trotz feines Fürftentitels.

als ein unwürdiges Glied uuferer GefellWaft zu erkennen und ihm die Thür zu

weifen. Erlauben Sie mir. gnädige Frau. daß ich Ihnen meinen lebhaften Dank

und meine Anerkennung für Ihren Muth ausfpreche!" _

Der junge Mann verneigte fich bei den lehten Worten vor der jungen Frau.

Seine Worte riefen einen entfehlichen Tumult in der Gefellfchaft hervor. Die

Oberpräfidentin ftand bleich. mit verzerrten Zügen. mit bläulichen Lippen. ein

Bild der Vernichtung. und alle wandten fich von ihr.

Melitta war mit einem fchwacheu Schrei in Ohnmacht gefallen; doch keiner

beachtete fie. alle drängten fich fragend mit Rufen der Entrüftung und höchften

Aufregung um den Affeffor. das Unerhörte noch einmal und ausführlicher zu ver

nehmen. Selbft die alten Herren kamen jeht von ihren WhifttiWen herbei. um fich

von der Wahrheit des Gerüchtes zu überzeugen.

Es fand fich endlich nur der kleine Lieutenant von Scharreifen. welcher der

Oberpräfidentin behülflich war. ohne viel Auffehen die immer noch halb bewußt

lofe Tochter in den Wagen zu bringen. damit fie fich daheim von der entfehlichen

Niederlage des Abends erhole. deren Folgen noch unabfehbar waren. Verfehung

aus diefer Provinz. wenn nicht gar amtlicher Abfchied des Gatten. fchwebten Frau

von Löwenklau als drohende Schreckgeipenfter vor.

In einer Stunde war das Haus der Baronin leer wie gefegt. Die Feftlich

keit war zn gewaltfam unterbrochen und geftört worden. als daß eine Fortfehung

möglich gewefen wäre.

Schon glaubte Frau von Dorn fich ganz allein. Sie ftand noch in der Mitte

des Salons. wo fie eben die lehten Gäfte verabfchiedet hatte. und dort legte fie

die Hand vor die Augen. um fich zu faffen. Sie fühlte plöhlich diefe Hand erfaßt.

und Herr von Rautenftein. der auf dem weichen Teppich unhörbar zurückgekommeu

war. ftand vor ihr.

..Endlich allein!" jauchzte es aus der Tiefe feines Herzens. und feine ftrahlen
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den Blicke tauchten in die ihren. Er zog das junge. bebende Weib an feine

Brnft, ..Mein Lieb! Meine Braut. mein Weib!" ftammelte er. ..O Gott! ift es

denn möglich; ift denn ein folches Glück möglich?"

Und dann hielten fich die Liebenden wortlos umfangen. und der erfte. lange.

felige Kuß. der ihren Bund befiegelte. drückte alles aus. was Menfchenwort und

Menfchenfprache nicht zu fagen vermag.

..Haft du mich lieb?" jauchzte lachend und weinend das junge Weib. als

jeßt der geliebte Mann vor ihr kniete und fie mit den Wlanken. weichen Händen

feinen Kopf faßte und ihre Lippen auf feine Stirn. auf feine Augen drückte.

Und wieder küßte er die Antwort auf ihre bebenden Lippen. Ein Falter.

der fich durch das offene Fenfter hineinverirrt hatte. trug diefe Antwort hinaus

in die blütenfchwüle Frühlingsnacht. fie Wwamm weiter auf dem Wweren. feuchten

Duft der Gartenblumen, Die Hhacinthenglocken. die Narciffen und die März

veilchen flüfterten fie einander zu. und der Nachtwind trug fie empor iu die

Wipfel der alten Ulmen und Linden. Eine Fichte raufchte fie geheimnißvoll hinab

in den See. und die kleinen Wellen trugen fie weiter. klingend und fingend.



Die Krifis in Belgien.

Von

tü. Theodor Wenzelbnrger.

l.

Im Iahre 1880 feierte Belgien das funfzigjährige Jubiläum feiner ftaatlichen

Exiftenz. und wenn man einerfeits mit Befriedigung auf die Gefchichte des Landes

zurückbliäen konnte. welche fich nach dem Worte des Hiftorikers Thoniffen in dem

Ausdrucke ..Funfzig Jahre Fortfchritt" zufammenfaffen läßt. fo gab damals an

dererfeits die Ausficht auf die nächfte Zukunft gerade keinen Raum zu überfchweng

lichen Hoffnungen. nnd das Iahr 1884 hat aufs neue gezeigt. welchen deftructiven

Schwankungen der reine Parlamentarismus einen Staat ausfehen kann. der mit

den günftigften Exiftenz- und Entwickelungsbedingungen ins Dafein trat.

Man mag die innere Entwickelungsgefchichte des noch jugendlichen Staates

betrachten von welcher Seite man will: überall und auf jedem Schritt fieht man

den großartigen Kampf zwifchen den zwei Machtfphären. die beide mit ihren nn.

veräußerlichen Anfprüchen fich an der unlösbaren Aufgabe abmatten. das gegen

feitige Rechtsgebiet zu umfchreiben und zu begrenzen. Wenn in dem in Lüttich

erfcheinenden katholifchen Volkskalender an der Spihe der Rubrik „(ioorernernent

national" zuerft der päpftliche Interuuntius. hierauf der belgifche Epifkopat und

dann erft das königliche Haus genannt wird. fo wird dies niemand befremdend

finden. der weiß. daß es in der Regel nur von dem Ausfall einiger Wahlen zur

Zweiten Kammer und zum Senat abhängt. ob die Regierung des Landes als eine

wefentlich nationale fich unter der Znfammenwirkung von Regierung und Volks

vertretung nach eigenem Gutdünken vollzieht. oder ob der Geift. welcher Gefehgebung

und Verwaltung in ihren Umriffen charakterifirt. von jenfeit der Berge herüber

weht. Der Kampf zwifchen Staat und Kirche in Belgien ift fowol theoretifch wie

praktifch deshalb fo außerordentlich intereffant und lehrreich. weil in keinem an

dern Staate Europas die Parteien mit fo abftracter Vorausfehungslofigkeit und

fo unbeirrt von allen hiftorifchen Traditionell und Entwickelungsformen in den

Kampf eintreten konnten. Bedarf es deshalb noch befonderer Erinnerung. daß

leßterer um fo leidenWaftlicher und intenfiver geführt werden wird. wenn fich die

fchöne Gelegenheit und zugleich die Möglichkeit darbietet. die abftracten Principien.

gleichfam wie einen kategoriWen Imperativ. der Wirklichkeit und dem praktifchen

Leben aufzuoctrohiren'.)
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In den folgenden Blättern foll nun der Verfuch gemacht werden. aus Ver

anlaffung der jüngften Vorfälle iu Belgien ein anfchauliches Bild des dortigen

Parteiwefens zu geben. und zu zeigen. wie fich daffelbe den verWiedenen Cultur

gebieten des modernen Staates gegenüber äußern konnte. um dann fchließlich die

vorliegende Situation als das unvermeidliche Refultat eines naturgemäßen Pro

ceffes erfcheinen zu laffen. Zu diefem Zweck wird es aber nothwendig fein. nicht

nur den Entwickelungsgang der Parteien felbft in kurzen Zügen zu fchildern.

fondern auch auf dem Gebiet. wo der Kampf am conereteften in die Wirklichkeit

tritt. der Unterrichtsfrage. bis zu den erften Anfängen hinaufzufteigen.

Man weiß. daß die Revolution von 1830 das Werk einer aus Katholiken und

Liberalen beftehenden „Union" gewefen ift. welche gegen die von König Wilhelm l.

in Kirchen- und Schulfragen getroffenen Maßregeln den Widerftand organifirt

hatte. Bollftändige Freiheit und Unabhängigkeit der Kirche war deshalb eins

der erften Lofungsworte bei der gewaltfamen AbWeidung von Holland. und der

erfte Congreß fäumte denn auch nicht. diefem Princip alsbald praktifche Geltung

zu verfchaffeu und fich für die grundfähliche Trennung von Staat und Kirche

auszufprechen. Am 22. Dee. 183() fagte Nothomb. einer der hervorragendften

Führer diefer wefentlich aus Doctrinären beftehenden Union: ..Zwifchen Staat und

Kirche herrfcht derfelbe Verband wie zwiWen Staat und Geometrie": ein Wort.

das damals nicht nur in dem nach dem Shftem der Heiligen Allianz oder nach

Iofephinifchen Maximen regierten Europa. fondern in Belgien felbft ungemeines

Auffehen erregte. Freilich hatte es mit diefer Scheidung von Kirche und Staat

eine eigenthümliche Bewandtniß; fie war ein theoretifcher Selbftbetrug. denn der

Eongreß begnügte fich nicht damit. diefelbe grundfählich feftzuftellen. fondern er

verlieh der Kirche in demfelben Athemzug fehr bedeutende Privilegien: die Be

ftimmungen aus der Zeit der franzöfiWen Republik und des erften Kaiferreiches.

fofern diefelben dem Geift der Verfaffung des neugefchaffenen Staates nicht ans

drücklich widerfprachen. blieben in Kraft: fo die Gefehe über Begräbniffe. über die

militärifchen Honneurs bei religiöfen Eeremonien. über die Rechtsperfönlichkeit von

Spitalcongregationen. über die Immunität der Geiftlichen hinfichtlich des Militär

dienftes. über den dem Klerus zugeftandenen Einfluß auf den Volksunterricht.

vor allem aber über die vom Staat übernommene Verpflichtung. für die finan

ziellen Bedürfuiffe der Kirche zu forgeu und die Functionäre derfelbeu zu unter

halten. Wie man fieht. war das Verhältniß vom Standpunkt des Staates aus

betrachtet für lehtern ein fehr onerofes. während die Kirche felbft ihm gegenüber

keinerlei Verbindlichkeiten übernommen hatte; man hatte fich begnügt. den Geift

lichen die Verpflichtung aufzulegen. keine Ehe ohne vorherige Eiviltranung einzu

fegnen. Der Deputirte Defacqz warnte zwar. ..daß einmal der Fall eintreten

könne. wo der Staatsfchah die Feinde der Regierung bezahlen und felbft Fremde

unterhalten müffe"; allein man ging über derartige Utopien. die fpäter im König

reich Belgien das Heimatsrecht erlangen follten. unbeforgt zur Tagesordnung über;

Liberale und Katholiken votirten faft einftimmig alle von der Verfaffung gewähr

leifteten Freiheiten; lehtere hielten damals noch dafür. daß auch die Freiheit aus
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dem göttlichen Recht abgeleitet werden müffe. und der Abbe Verduhn fagte aus

drücklich: ..Ich werde für die unbefchränktefte und ausgedehntefte Preßfreiheit ftim

men. wie für alles. was diefelbe befördern kann. Mir hat immer geWienen. daß

die Freiheit fich felbft genügen muß; um das Gute. das in ihrer Art liegt. zu

fchaffen. verlangt fie nichts als frei zu fein. d. h. die Ausübung aller ihrer Rechte

zu haben." Diefe Expeetoration. welche dem tieffinnigen Diplomatenwort: ..Eu

ropa braucht Ruhe. und weil Europa Ruhe braucht. fo braucht es Ruhe". wie

ein Ei dem andern gleicht. wurde aber von einem tonfurirten Deputirten. dem

Abbe Andries. noch bei weitem übertrumpft. denn er fagte wörtlich: ..Ich würde

mich für den lehten aller Menfchen halten. wenn ich. nachdem ich mit allen mir

zu Gebote ftehenden Kräften für die Eultusfreiheit und für alle andern Freiheiten

gewirkt habe. den Verdacht aufkommen ließe. daß ich die Freiheit nur für meine

Kirche gewollt hätte." Wer konnte auch damals fchon an die Art. 7. 39. 42.

77 und 80 des Shüabus denken!

Aber die Flitterwochen diefer liberal-katholifchen Ehe. die ficher keine Ver

ftandesheirath gewefen. waren in unglaublich kurzer Zeit zu Ende. Schon im

Februar 1831 gründete eine Anzahl Liberaler das Blatt ..l.'lnäepenäant". und

damit war ebenfo der Bruch mit den Ideen der Union wie der principielle

Gegenfah. der von nun Liberale und Katholiken ' in zwei feindliche Lager fpalten

follte. ins Leben gerufen. ..Wir nehmen". heißt es in ihrem Programm. „die

anarchifche Maxime. die im Eongreß fo viele Anhänger gefunden hat. nicht an;

Freiheit in allem und für alle ift unfere Devife nicht. Die katholifche religiöfe

GefellWaft fcheint uns ihrer Natur nach wefentlich aggreffiv zu fein; wir halten

dafür. daß fie für die bürgerliche Gefellfchaft gefährlich und deshalb auch ihre

Feindin ift. Dies ift uufere tieffte Ueberzeugung und wir halten es deshalb für

uufere Pflicht. alle Angriffe zu bekämpfen." Freilich nach der Losreißung von

Holland war die Union auch gegenftandslos geworden; der Zweck. zu dem fie

gefchloffeu wurde. war erreicht; aber auf beiden Seiten fpielte man fhftematifch

noch eine Zeit lang Blindekuh und ignorirte mit vornehmer oder ftupider Sorg

lofigkeit die unausfüllbare Kluft. über die man mit fadenfcheinigen Phrafen eine

Verbindungsbrücke gefchlagen zu haben glaubte.

Die Warnungen des „lnäepenäant" erhielten ihre vollftändige Beftätigung

durch die Enchclica Gregor's Bill.. in welcher die Lehren des liberalen Katholi

cismns zugleich mit den Principien der belgifchen Verfaffung verdammt wurden.

Das Verlangen nach Gewiffensfreiheit wird hier kurzweg ein Delirium genannt;

Freiheit der Preffe und die unfelige Trennung des Staates von der Kirche führen

zum unausbleiblichen Untergang. Der Papft hatte die Fürften ausdrücklich auf

gefordert. feine Wüufche mit Hülfe ihrer Autorität zu realifiren. indem er ihnen

zu Gemüth führte. daß fie ihre Macht nicht nur zum Regieren. fondern in erfter

Linie zur BeWühung der Kirche erhalten hätten; die Annahme alfo. die Curie

habe mit diefer Enchclica weiter nichts als eine harmlofe Stilübung beabfichtigt.

um ihre Exiftenz den Potentaten Europas wieder einmal in Erinnerung zu bringen.

war damit von vornherein ausgefchloffen; aber dennoch wiegte fich ein großer

Theil nicht nur der Katholiken. fondern auch der Liberalen mit unendlich bornirter

Ä_ ___ g _ ___ z_ _ ___*Q _>
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Vertranensfeligkeit in den Wahn ein. daß die Enchclica nur eine theoretiWe.

durchaus keine praktifche Bedeutung habe. und daß der Papft. wenn er die Preß

freiheit verdamme. fich damit im Grunde genommen nur das ihm gebührende

Recht vindicirt habe. die Gläubigen vor dem Lefeu unfittlicher und gottlofer

Bücher und Zeitungen zu warnen. Der Ehefredacteur des ..Entüoljqne beige".

des Organs der freifinnigen Katholiken. meinte zwar. daß dieEnehclica des

,Papftes der Freiheit der Kirche felbft zuwiderlaufe und daß fie deshalb auf die

Haltung der belgifchen Katholiken durchaus keinen Einfluß haben dürfe. und der

Bifchof von Gent beruhigte einen katholifchen Deputirten. der aus Gewiffens

fcrupeln fein Mandat niederlegen wollte. mit der Berficherung. daß die Enchclica

einen lediglich dogmatifcheu Charakter habe und auf die belgifche Verfaffung gar

nicht anwendbar fei; aber dennoch ift von diefer Zeit an bei den eifrigen Katho:

liken eine gewiffe Zurückhaltung gegenüber den bisherigen liberalen Bundesgenoffen

und eine manchmal offen zur Schau getragene Gleichgültigkeit gegen das früher

bis zum Himmel erhobene „Kleinod" der belgifcheu Verfaffung wahrzunehmen.

und diefe Gleichgültigkeit fchlug in offenes Mistrauen um. als der belgifche

Epifkopat feine Blihe gegen die Freimaurerei fchleuderte und der Klerus die mo

mentan beifeitegelegte Rolle wieder aufnahm und fich an der Tagespolitik bethei

ligte. Es war damals die Zeit. wo kirchliche Anftalten aller Art wie Pilze aus

dem Boden wuchfen; die Klöfter. welche inan für immer verfchwunden glaubte.

bedeckten das Land und fanden in allen Schichten der Bevölkerung zahlreiche

Novizen. und_ als die belgifchen Bifchöfe am 4. Nov. 1834 die katholifche Uni

verfität in Mecheln. die fpäter nach Löwen überfiedelte. eröffneten. erklärte der

Rector derfelbeu uuumwunden: ..Wir werden mit allen Kräften dafür kämpfen.

daß jede vom Heiligen Stuhl ausgehende Lehre gläubig angenommen wird. wie

wir auch alles verfchmähen. was nicht von diefer erhabenen Quelle ausgeht."

Die beinahe gleichzeitig in Scene gefehte Gründung der freien Univerfität in

Brüffel war die liberale Antwort. und als Paul Devaux bald darauf die „Ferne

nationale" gründete. in welcher die Forderungen des eonftitutionellen Liberalismus

fcharf und deutlich formulirt wurden. lag es klar am Tage. daß die gewaltfame

Sprengung der immer noch ftarr feftgehalteuen llnion nur noch eine Frage der

Zeit war. Doch hatte diefelbe ein äußerft zähes Leben. denn als am 14. März

1840 das Minifterium de Theux fiel und die Liberalen Lebeau und Rogier an

die Spihe eines neuen Eabinets traten. hielten auch diefe es noch für nöthig.

unter der zerfehten Flagge derfelbeu *ihre parlamentarifche Wirkfamkeit zu inan

guriren. Der Iuftizminifter Leclercq verkündete laut in der Kammer. ..daß das

Land verderblichen Spaltungen ausgefeßt fei. welche immer zu Parteibildungen und.

wenn man nicht Halt gebiete. bald zn einer Scheidung zwifchen Liberalen und

Katholiken führen müßten. die angefichts der großen Principien der Freiheit der

belgifchen Verfaffung gar keinen Sinn hätten". Ein Iahr darauf follte das Ea

biuet an fich felbft die Wahrheit diefer Behauptung erfahren. denn eine Adreffe

des Senats an den König genügte. daffelbe umzuwerfen. In diefer Adreffe

wurde befonders darauf gedrungen. im Bufen der nationalen Repräfentation die

Union zu erhalten. welche ..allein im Stande fei. die Entwickelung der zahl
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reichen Elemente des Glückes und des Wohlftandes. über welche das Land ver

füge. zu ermöglichen". Freilich dies Minifterium beftand ausfchließlich aus Libe

ralen. und die katholifche Mehrheit des Senats begann unruhig zu werden. da

ein Gefeh über den Volksunterricht zu den von der Bolksvertretung zn löfenden

Aufgaben gehörte. Aber noch immer hielt man an der Illufion feft; denn da

der König auf die von Rogier verlangte Auflöfung der Kammern oder wenigftens

des Senats nicht einging. fo wurde Nothomb mit der Bildung eines Eabinets

beauftragt. das aus drei Liberalen und drei Katholiken beftand. Es verrieth in

der That einen fehr geringen Grad parlamentarifcher Entwickelung. wenn man im

Ernft glauben konnte. daß eine aus fo heterogenen Beftandtheilen gebildete Re

gierung dem Lande erfprießliche Dienfte leiften konnte; aber fo feft war der Glaube

an die Unfehlbarkeit der Union eingewurzelt. daß der klerikale Malou. als er

diefelbe vertheidigte. fich zu der Behauptung verftieg. ..daß. wenn er ein aus fechs

Malous beftehendes Minifterium vor fich hätte. er daffelbe bekämpfen würde. da

er es im Intereffe des Landes nicht zweckmäßig und heilfam finde. wenn nur die

Meinung. zu der er gehöre. iu einem Cabinet vertreten wäre". Dafür erlebte

man aber auch das heitere Schaufpiel. daß Dechamps. ein Mitglied des Eabinets.

der aber zugleich Abgeordneter war. in lehterer Eigenfchaft ein vom Minifterium

der Kammer vorgelegtes Gefeh über die Ernennung der Exameneommiffionen

beftritt und auch wirklich zu Fall brachte. dann aber ruhig feinen Deputirtenfih

verließ und an dem MiniftertiW wieder Plah nahm! Das fchmähliche Volks

Wulgefeh. das die Schule der Gnade des Klerus bedingungslos überantwortete.

ohne daß übrigens derfelbe in feinen weitgehenden Anfprüchen vollftändig zufrieden

geftellt worden wäre. ift denn auch das einzige pofitive Refultat. welches diefes

Minifterium aufzuweifen hat: fonft erhielt es von rechts und links nur Schlappen;

Nothomb fühlte den Boden unter fich wauken. der damalige Nuntius Pecci. feit

dem mehr bekannt unter dem Namen Leo nur. bot ihm die Stühe der Katho

liken an. wenn er fich rückhaltslos ihrer Fahne anfchließen wolle; es war umfonft;

Nothomb verließ die politifche Bühne. um als belgifcher Gefandter in Berlin

feinem Vaterlande in einem andern Wirkungskreife zu dienen. Van de Weyer.

der damalige Gefandte in London. war von Leopold l. dazu auserfehen worden.

einen weitern Verfuch zur Löfung der Aufgabe. an der fein Vorgänger gefcheitert

war. zu machen; er brachte auch in der That ein Cabinet zu Stande. das hin

fichtlich der perfönlichen Parteiftellung feiner Mitglieder noch buntfcheckiger aus

lqh als das vorige; allein als es fich darum handelte. das Gefeh über den mitt

lern Unterricht zu Stande zu bringen. ftanden katholifche und liberale Minifter

einander feindlich gegenüber. und am 2. März 1846 trat das ..Minifterium der

politifchen Parenthefe". wie es getauft wurde. vom Schauplah ab; man hatte die

Rettung des Landes aus dem Parteihader von ihm erwartet. es hat aber nur

el" Wlechtes Iagdgefeh gemacht. „l'oitä tout ron bagege politique". fagt ein

belgilcher Hiftoriker. Damit war aber die Union endgültig begraben; ..fie ift

todt". rief Devaux. ..fie gehört der Gefchichte an und hat alfo aus der politifchen

Praxis verfchwinden müffen".

Während diefer Zeit hatte die liberale Partei auf dem Wege einer einheit
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lichen und ein beftimmtes Ziel mit felbftbewnßter Energie verfolgenden Organi

fation eine gute Strecke zurückgelegt. Der idhllifch-naive Parlamentarismus der

in der Atmofphäre der Union herangewachfenen Politiker war ihr dabei ebenfo

zu ftatten gekommen. wie die legislative und adminiftrative Impotenz der bis

dahin faft ausfchließlich die Situation beherrfchenden katholifchen Richtung. die

ohnedies bei verfchiedenen Gelegenheiten ihr wahres Ziel in kaum miszuver

ftehender Weife zu erkennen gegeben hatte. Als der Senat durch feine eben

erwähnte Adreffe das Cabinet zu Fall gebracht. war es in erfter Linie die libe

rale Preffe. welche in den fchärfften Ausdrücken das unconftitutionelle Geboren

diefes Staatskörpers verurtheilte und nicht nur auf deffeu Auflöfung. fondern auf

vollftändige Aufhebung drang. Die Gelegenheit war günftig. um durch eine

Demonftration in großartigem Stil die verfchiedenen Fractionen und Nuancirungen

der liberalen Partei. von den Demokraten bis zu den Orangiften. unter einem

gemeinfchaftlichen Banner zu vereinigen. und Eugene Defacqz. damals Großmeifter

der belgifchen Freimaurerei. gründete am 15. April 1841 in Brüffel die „Alliance“.

die. anfangs ausfchließlich aus Freimaurern beftehend. bald die Mehrzahl der libe

ralen Wähler in fich aufnahm und in den Provinzen ihre Zweigvereine hatte.

Ihr politifches Programm. damals fogar von liberalen Staatsmänneru als chimä

riW. jedenfalls als zu weitgehend mit mistrauifcher Vorficht angenommen. ift heute

bis auf die lehte Forderung erfüllt. und als die nächfte praktifche Folge konnte

im Laufe der folgenden Iahre die Thatfache conftatirt werden. daß die liberale

Partei bei jeder Wahl fowol in den Gemeinden wie zur Zweiten Kammer an

Boden gewann. Aber die Zeit. wo fie von der Regierung Befih ergreifen konnte.

war noch nicht gekommen. obwol fich Leopold l. nach dem Rücktritt van de Weher's

an Rogier. einen fehr gemäßigten. das Verbindungsglied zwifchen Klerikalen und

Liberalen darftellenden Staatsmann. gewandt hatte. Derfelbe legte denn auch ein

äußerft befcheidenes und zahmes Programm vor; aber auf die von Rogier geftellte

Bedingung einer Kammerauflöfnng glaubte der König nicht eingehen zu können.

eine zuerft verfuchte nochmalige liberal-klerikale Eombination fcheiterte an ihrem

innern Widerfpruch. und fo entfchloß fich Leopold. den Grafen de Theux mit der

Bildung eines Eabinets zu beauftragen. das diesmal aus lauter Klerikalen beftand

und vom Volk mit dem Spitznamen ..Minifterium der fechs Malous" getauft

wurde. Damit war" die Situation geklärt; die Aufgabe. unvereinbare Wider

fprüche auszugleichen und das Dafein von Transactionen zu friften. die doch keine

Partei endgültig befriedigen konnten. brauchte nicht mehr gelöft zu werden. und

die Liberalen konnten nünmehr mit der vollen Waffenrüftung ihrer Parteiprin

cipien und mit rückhaltslofer Offenheit in den parlameutarifchen Kampf eintreten.

In die nach dem Vorbilde der Alliance in den Provinzen errichteten liberalen

Vereine wurde allmählich Zufammenhang gebracht. und am 14.Juni 1846 traten

320 Delegirte aus allen Provinzen im Stadthaufe in Brüffcl unter dem Vorfihe

von Defacqz zufammen und conftituirten hier den ..Liberalen Eongreß". deffeu

Befchlüffe heute noch die Grundzüge des liberalen Parteiprogramms in Belgien

bilden. Es bedurfte nur einer fünfftündigen Sitzung. um die Organifation der

Partei und den folgenden Feldzugsplan feftzuftellen; die ..Fecleretion liberale"

4-»4,-.._--_-*

13*



W6 Unfere Zeit.

follte fich in erfter Linie mit den Bedürfniffen des Liberalismus und den Wahlen

befchäftigen; die weitere Beftimmung des Vrogramms- in jedem Canton und jedem

Arrondiffement permanente Comite's und Zweigvereine zu errichtenx die miteinander

und mit dem Mutterverein, der uiljanee, in Verbindung ftehen und zu beftimmten

Zeiten in der Hauptftadt eine* Generalverfammlung abhalten follten. ift aber erft

im Jahre 1875 durch die „rauer-mw» (ier aaeoejatjone [ib-trailer“ realifirt worden.

Obenan auf dem Programm ftand natürlich die vollftändige Unabhängigkeit des

Staates von der Kirche und zwar in der Weife- daß nicht mehr der Staat, fon

dern die Gläubigen für die zeitlichen Bedürfniffe des Cultus zu forgen hatten.

Einer der liberalen Wortfiihrer, Forgeur, fprach fchon damals für die Jnamovi

bilität des niedrigen KlerusT der von den Bifchöfen nach Willkür oerfeßt und da

durch im gewiinfchten Cadavergehorfam erhalten wurde, „Obgleich wir uns mit'

den kanonifchen Gefehen'ß fagte er, „nicht zu befchäftigen haben, fo widerfprieht

der bisherige Zuftand doch dem Wefen und der Aufgabe des Klerus; der Staat

braucht fich in die innere Conftitution deffelben nicht zu mifehen; aber da er dem

felben Gehalt zu zahlen verpflichtet ift, fo hat er auch ein wirkfames Mittel in

der Hand- um dem niedern Klerus die ihm gebührende Unabhängigkeit zu geben.“

Einige Jahre fpäter ließ das liberale Cabinet in Rom auch die nöthigen Schritte

in diefem Sinne than, aber fowol Vapft wie Staatsfecretär verfchanzten hinter

höfliche Ausflüchte und Ergebenheitsverficherungen ihr zwar nicht ausgefprochenes

aber ftillfchweigend und zähe feftgehalteues Lion poesumua.

Das Auftreten der liberalen Partei hatte nicht nur im Lande felbft und bei

der ultramontanen Preffe7 wo man fchon von der Errichtung eines Revolutions

tribunals fafelte, fondern auch im Auslande Auffehen erregt. Der König wurde

von feinem Schwiegervater Ludwig Philipp aufgefordertf ja kein Mittel unver

fucht zu laffenx „ile par-ihrer, irapper et aneantir cette uuciaojenge reunian“, und

leßterer bot ihm nöthigenfalls, wenn er im eigenen Haufe nicht Herr werden

könne, die bewaffnete Intervention Frankreichs an. Zweiundzwanzig Monate

fpäter hatte der Bürgerkönig Muße genug, in England über wahren und heuch

lerifchen Conftitutionalismus retrofpective Betrachtungen anzuftellen- während Leo

pold ruhig und warm auf feinem Thron fißen blieb.

Die ken-tration liberale hatte indeffen mit raftlofem Eifer die öffentliche

Meinung bearbeitet; immer fihärfer und naihdrüeklicher wurden die Angriffe auf

das klerikale Cabinet, und der Ausfall der Wahlen des Jahres 1847 legte ihm

die Nothwendigkeit nahe, abzutreten. Jeßt lag es in der Natur der Dinge

daß ein rein liberales Minifterium an die Spihe trat (Minifterium Rogier vom

12, Aug. 1847 bis 23. Oct. 1852).

Der Sturz Ludwig Vhilipp's wie iiberhaupt die 1848er Bewegung befehlen

nigten den Gang der liberalen Reformenf und dank der taktvollen Haltung fowol

der Volksvertretnng wie Leopold's l.- der aus freien Stücken erklärt hattex zur

Niederlegung der Krone bereit zu feini ging die damalige Revolution nahezu

fpurlos an Belgien vorüber. Wäre damals die Regierung in klerikalen Händen

gewefen, fo wäre der Verlauf der Dinge wahrfcheinlich ein anderer geworden;
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aber fo konnte Delfoffe auf die Tirade des radicalen Abgeordneten von Tournai.

daß die Jdeen der neuen Revolution ihre Runde durch die Welt machen müßten.

die ftolze und würdige Antwort geben: „Die Ideen der franzöfifchen Revolution

brauchen, wenn fie die Reife durch die Welt machen müffen, nicht nach Belgien

zu kommen." Uebrigens fchoß der Liberalismus mitunter über das Ziel hinaus,

fo mit dem fogenannten Jncompatibilitiitsgefeßx durch welches das Mandat eines

Volksvertreters mit dem Jnnehaben falarirter Staatsämter für unvereinbar erklärt

wurde. Die öffentliche Meinung hatte fich gegen den Misbrauch, den manche

Beamte von ihrer Doppelftellung gemacht hatten, fehr energifch ausgefprochen;

allein das neue Gefeß ging zu weiß indem es, mit Ausnahme der Minifter, ein:

fach allen Staatsbeamten die Kammerfähigieit verfagte. Dadurch hatte man fich

aber für die Folge der gewiß wiinfchenswerthen Unterftiißung einer Reihe tüch

tiger Arbeitskräfte beraubt; manche unentbehrliche Specialität konnte ihre Kennt

niffe und Erfahrungen nicht mehr zum allgemeinen Nutzen verwerthen; dafiir hatte

man aber allen möglichen Strebern- die fich meiftens aus dem Advocatenftande

rekrutirten- den Zutritt zu der Kammer erleichtert. Die Wahlen der folgenden

Jahre brachten den Liberalen regelmäßig neuen Zuwachs, an vielen Pläßen ver

fuchten die Klerikalen den Kampf nicht einmal mehr. und als der Senat eine von

der Deputirtenkammer angenommene Erbfchaftsfteuer verwarß zeigte ihm das Ca

binet die Zähne. löfte ihn fofort auf und die neugewählten yatres aaneerjpti fügten

fich dem Willen des Minifteriums. das iiber 85 liberale Stimmenx alfo über eine

Mehrheit von beinahe 20, in der Deputirtenkammer verfügte. Das war aber

auch die Schattenfeite der Situation; denn erfahrungsgemäß fiihren folche er

driickende Majoritäten zu einer Art parlamentarifcher Plethora, die Energie

erfchlafft, da man fich ficher im Befiß 'der Herrfchaft wähnt, die leßten Kräfte

nicht in den Kampf zu führen braucht und wol auch mit vornehmer Geringfchatzung

über berechtigte Klagen und Wünfche der Minderheit zur Tagesordnung übergeht.

Dies zeigte fich auch jeßt. Schon mit dem Jahre 1848 hatte das Cabinet den

größten Theil feiner legislativen Thätigkeit hinter fich; denn was fpäter gefchah

ift verhältnißmäßig unbedeutend. Jin Jahre 1852 war die liberale Mehrheit

derart zufammengefchrumpft, daß das Minifterium fich mit ihr nicht weiter zu

regieren getraute. Dazu kam aber noch von außen her ein Druck, deffeu Bedeu

tung gerade damals nicht unterfchäßt werden durfte: Napoleon hatte alsbald nach

dem Staatsftreich durch die officiöfen Blätter die Erklärung abgeben laffen. daß

die Sicherheit Belgiens von einer Aenderung feiner innern Politik abhänge!

Zuerft trat Frere-Orban aus, der fchon damals die Seele der Regierung war

und bald folgten ihm feine Collegen. Da auch die klerikale Partei nicht regie

rungsfiihig war, fich wenigftens nicht auf eine genügende Majorität ftiißen konnte,

fo trat ein fogenanntes Gefchöftsminifterium 'mit klerikaler Färbung auf die

Bühne (Cabinet de Bronckere vom 31. Oct. 1852 bis 30, März 1855); daffelbe

war im Grunde genommen nichts anderes als eine Transaction zwifchen der

fichtlich gefchwiichten liberalen Partei und den Klerikalen. die Schritt für Schritt

Terrain gewannen. Schmähliche Unterwiirfigkeit unter die Anmaßungen des

Epifkopats und des Klerus ift das charakteriftifche Merkmal diefes Cabinets mit
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feiner „politique expeetante", und die den Staat erniedrigende Convention von

Antwerpen; die alsbald befprochen werden fall; war die einzige pofitive Leiftung

deffelben. Als die Wahlen im Juni 1854 die Linke noch mehr gefchwächt und

der Rechten eine regierungsfähige Majorität verfchafft hatten; konnte man das Feigen

blatt ruhig fallen laffen, und am 30. März des folgenden Jahres inftallirte fich

das rein klerikale Minifterium de Decker.

Mit unerwarteter Mäßigkeit trat daffelbe ins Dafein; es „wollte die Trans

action zwifchen den gemäßigten Meinungen" ins Leben rufen; und mit Entfchie

denheit wies es die Zumuthung des Epifkopats ab, zwei Profefforen der genter

Univerfität, welche antifatholifche Lehren ausgefprochen haben follten; zu opfern.

Aber dennoch war dies die Zeit, in welcher der Ultramontanismus in Belgien jene

tiefen Wurzeln gefchlagen hat; zu deren Ausrottung es noch der angeftrengten

Arbeit verfchiedener Menfchenalter bedürfen wird. Faft in allen Cabineten

Europas herrfchte damals der Geift der Reaction; die Principien der Heiligen

Allianz fchienen wieder aufzulebeu; die Verbindung von Thron und Altar fchlug

jede freiheitliche Regung im Keim nieder; Napoleon ftattete den Jefuiten durch

weitere Preisgebung der gallikanifchen Freiheiten den Dank für das Tedeum ab;

das der Erzbifchof von Paris zu Ehren des Staatsftreiehes gefungen; Oefterreieh

hatte fich mit dem Concordat fein Caudinifches Joch auflegen laffen; Pius 1x,

war von feinen liberalen Belleitäten in Gaeta gründlich geheilt worden und hatte

fich den Jefuiten vollftändig in die Arme geworfen. die mit dem Dogma der un

befleckten Eiupfängniß den Feldzug gegen den modernen Staat und die Errungen

fchaften der Civilifation eröffneten; Beuillot ftand an der Spitze des „Under-8“;

und in Belgien wurden maffenhaft klerikale Journale gegründet; für die der

„8ten public" in Gent den Ton angab. Damals war es; wo hochgeftellte Män

ner offen die Principien von 1830; für die fie einft felbft gekämpft hatten; ver

leugneten; der frühere Präfident des Nationalcongreffes, Baron de Gerlache, ver

urtheilte in einer eigenen Brofchüre den „Parlamentarismus, der in jenem

Frankreich für immer gefallen war, das ihn uns wie eine Mode gegeben hat und

das jetzt felbft mit Ekel gegen ihn erfüllt ifil'; nur die Unabhängigkeit des Klerus;

Unterrichtsfreiheit und Freiheit für religiöfe Gefellfchaften erkannte er als die

„wahren belgifcheu Freiheiten". Jin Handumdrehen hatte fich der Jefuitenorden

der Erziehung der Söhne der Ariftokratie bemächtigt; und heute ift nach dem

Wort eines Deputirten der höchfte Ehrgeiz des belgifcheu Adels. als Meßdieuer

fungiren zu dürfen. Der Klerus ftand fchon mitten im Kampfe und fpie Gift

und Galle gegen die kleinmüthigen und unentfehloffenen Minifter; in den Mande

menten des Erzbifchofs von Mecheln; der Bifchöfe von Tournai, Brügge und

Gent wurde ein förmlicher Kreuzzug. gegen das Unterriäztswefen gepredigt; wobei

die Tiraden über die Berderblichkeit und Sündhaftigkeit der den Rechten der

Kirche zuwiderlaufenden conftitutionellen Freiheiten natürlich nicht fehlten; ia der

Bifchof von Gent erinnerte an die Beftimmungen des Lateranconeils, wonach es

nicht nur verboten fei, revolutionäre Meinungen zu unterrichten und zu verbreiten,

fondern daß die Bcrbreiter von Jrrlehren geftraft werden müffen.

Und wie war die Haltung des Minifteriums bei diefer maßlofen Frechheit?
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De Decker felbft mußte vor der Kammer conftatiren. daß man nicht umhin könne.

einzugeftehen. daß ein Geift der Intoleranz über Belgien dahinwehe. aber glück

licherweife komme diefer Windftoß bisjeßt noch von außen her; ja der unterwürfige

und gehorfame Sohn der Kirche konnte nicht umhin. zu fageu: ..Als conftitutio

neller Minifter nehme ich. wie man mir fchon vorgeworfen hat. den Index nicht

als Regel an. Und da bei diefer Gelegenheit Herr Frere-Orban einige Auszüge

aus einem in Briiffel erfchienenen Katalog der verbotenen und erlaubten Bücher

gegeben hat. fo will ich ihm nur fagen. daß ich diefen Katalog. der fchon ältern

Datums ift. fehr wohl kenne und daß ich fchon oft die Redaction derartiger

Schriftftücke bedauert habe. welche auf nichts weniger abzielen. als in Belgien

eine Generation von Cretins herauzuzieheu." Dem klerikalen Cabinet war das

wüfte Treiben feiner eigenen Parteigenoffen und die anmaßende Haltung des

Klerus denn doch zu bunt. und der belgifche Gefandte beim Vatican wurde daher

angewiefen. darauf hinzuwirken. daß der Papft die Bifchöfe zur Mäßigkeit und

Befcheidenheit ermahne. Der nähere Verlauf diefer Verhandlungen ift nie in die

Oeffentlichkeit gedrungen. da. wie Frere-Orban am 7, Dec, 1880 in der Zweiten

Kammer conftatirte. die Archive des Minifteriums des Aeußern über die Nego

tiationen mit der Curie bedeutende Lücken aufweifen. die ..zufälliger-weiß" ftets

mit der Amtsfiihrung klerikaler Minifterien correfpondiren; man weiß nur* fo viel.

daß *die Bifchöfe fich und dem ihnen unterworfenen Klerus plötzlich Schweigen

auferlegten und daß die klerikale Preffe auf einmal einen fehr ruhigen und zah

men Ton anfchlug. Dies war aber nur die Taktik einer fchlauen. fein berechneten

Politik; denn der klerikalen Partei mußte in diefem Augenblick alles daran liegen.

die erbitterten Leideufchaften zu befchwichtigen. da fie fich eben anfchickte. einen

Hauptfchlag gegen den modernen Staat zu führen: das Minifterium trat mit dem

„Kloftergefeß" vor die Deputirtenkammer.

Diefes Gefeß. welches vom Volke das ..Wohlthätigkeitsgefeß*' genannt wurde.

dem man aber füglich das Epitheton „Erbfchleichereigefeß" geben könnte und das

nicht nur in Belgien. fondern in der ganzen civilifirten Welt einen Sturm der

Entrüftung hervorgerufen hat. wie man ihn noch felten erlebte. ftellte alles in

Schatten. was die klerikale Partei bis dahin auch bei ihren kühnften Forderungen

erftrebt und durchgeführt hatte. Bekanntlich ift die öffentliche Wohlthätigkeit oder

die Armenpflege eins der Gebiete. auf dem fich Kirche und Staat jeden Augen

blick berühren und. was hier daffelbe befagen will. einander feindlich gegenüber

ftehen. Zwar hatte die Franzöfifche Revolution auch die Armenpflege fäcularifirt.

aber fpätere Deerete fowol des Kaiferreiches wie der Regierung Wilhelm's l.

hatten der Kirche einen Theil des ihr abgenommenen Rechtes wieder zurückgegeben

und zahlreiche Stiftungen waren zugelaffen worden. deren Verwaltung aber nicht

den Armenbureaus oder Spitalcommiffionen. fondern den Angehörigen einer be

ftimmten Familie oder auch geiftlichen und weltlichen Beamten übertragen wurde.

De Hauffah. der liberale Iuftizminifter des Cabinets vom Jahre 1847. erklärte

aber. dem Drange der durch fchreiende Misbräuihe erregten öffentlichen Mei

nung nachgebend. daß der Vorbehalt zu Gunften veftimmter Perfonen als Ver

walter von folchen zu Wohlthätigkeitszwecken beftimmten Legaten nur für frühere.
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fhou gemachte Stiftungen gelte. und daß für die Zukunft die Anweifung folcher

Perfonen gefeßlich als nicht gefchehen betrachtet werden follte. d. h, daß wohl

thätige Stiftungen einfach den Wohlthätigkeitsbureaus überwiefen werden müßten.

nnd fünf Jahre fpäter legte der Juftizminifter Faider der Kammer einen Gefeh

entwurf vor. nach welchem zwar die Unabhängigkeit wohlthätiger Einrichtungen

gefeßlich nicht angefochten werden follte. daß aber jede neue Stiftung eines

Specialgefetzes zu ihrer Gültigkeit bedürfe. Diefe Transaction erfreute fich aber.

wie vorauszufehen war. weder der Billigung der Klerikalen. noch derjenigen der

Liberalen; de Decker zog den Gefeßentwurf zurück und legte einen andern vor.

nach welchem in Zukunft ein königliches Decret genügen follte. um den Stiftungen

vollftändige Rechtsperfönlichkeit zu verleihen. und diefe Stiftungen konnten aber

nicht nur für Wohlthätigkeitszwecke. fondern auch fiir Unterrichts- und Schul

zwecke gemacht werden. Der Gefehentwurf hatte zwar in generöfer Weife den

Wohlthätigkeitsbureaus die Verwaltung aller wohlthätigen Stiftungen gelaffen;

allein den Stiftern und Erblaffern wurde zugleich auch das Recht zuerkannt.

Specialverwalter zu ernennen. fei es aus der Mitte ihrer Familie. oder Geiftliche

oder andere Beamte. welche in rechtlicher Aufeinanderfolge die Stiftung ver

walten follten. Damit wäre allen Corporationen. und diefe beftanden faft nur aus

Geiftlichen. welche fich mit Krankenpflege oder Unterricht befaßten. die Rechts

perfönlichkeit verliehen worden.

Man muß fich einen Augenblick die Tragweite vergegenwärtigen. welche die

Annahme diefes Gefehes für Staat und Gefellfchaft gehabt haben würde. Jeder

mann hat natürlich das freie Verfügungsrecht über fein Vermögen. und wenn es

in der katholifchen Welt auch nicht mehr Mode ift. feine ..Seele zum Erben ein:

zufeßen". d. h. fein ganzes Vermögen zur Bezahlung von Seelenmeffen zu be

ftimmen. fo gibt es doch der fchwachen Seelen genug. die angefichts des Todes

und im Hinblick auf eine mit den Geboten der katholifchen Kirche nicht immer

in Einklang gewefene Vergangenheit. vielleicht auch aus leicht erklärlicher Eitelkeit

vermöge leßter Willensverfügung der einen oder andern wohlthätigen Anftalt eine

gewiffe Summe. mitunter auch die ganze Hinterlaffenfchaft zuwenden wollen. Der

Beichtvater - und diefes Amt wird vorzugsweife von Jefuiten verwaltet - fteht

am Sterbebett und hat natürlich gegen die fromme Abficht des bußfertigen Sün

ders nichts einzuwenden. Jft derfelbe aber fo verftockt. daß er Kirche und Klöfter

vergißt. weil er der Meinung ift. daß fein Vermögen auf feine gefeßlichen Erben

überzugehen habe. fo gibt es ja geiftliche Zwangs- und Foltermittel genug. um

den weniger Willfährigen miirbe zu machen. In erfter Linie hat man es dabei

auf reiche. alte Iungfern abgefehen. und wenn diefelben im Laufe der Zeit Bet

fchwefiern geworden find. fo fällt die Beute von felbft und mühelos in den Schos;

der berüchtigte Fall de Buck. der feinerzeit die öffentliche Meinung in Europa in

gerechter Weife empört hat. zeigte deutlich. wie die Erbfchleicherei zum förmlichen

Shftem ausgebildet wurde. und das bekannte Gemälde von Alexander Struhs:

Die Raubvögel. das auch durch Deutfchland die Rundreife gemacht hat. illuftrirt

beffer als viele Worte den fchmählichen Zuftand. Welche furchtbaren. den Volks

wohlftand geradezu bedrohenden Wirkungen die Annahme des de Decker'fchen Ge
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feßes gehabt haben wiirde. zeigt ein Blick auf das Klofterwefen. wie es fich bis

zum Augenblick entwickelt hat. Die Klöfter werden nicht als juriftifche Perfonen

anerkannt und eine leßtwillige Schenkung an ein folches ift nach den heutigen

gefehlichen Beftimmungen ungültig. Aber man weiß das Gefeß in fehr fchlauer

Weife zu umgehen: die Jnfaffen eines Klofters unterzeichnen einen Gefellfchafts

vertrag. durch welchen fie ihr gefammtes Eigenthum gemeinfchaftlich zu befißen

erklären; dazu kommt dann die Beftimmung. daß der Antheil des zuerft fterben

deu Mitgliedes auf die Ueberlebenden übergeht. Auf diefe Weife kommt alfo

eine juriftifche Gefellfchaft von unbeftimmter Dauer zu Stande. und ift die Zahl

der Theilhaber auf zwei oder drei zufammengefchmolzen. fo wird für die Auf

nahme neuer geforgt. Um fich gegen Reclamatiouen der natürlichen Erben zu

fichern. muß jedes Mitglied der Gefellfchaft ein Teftament machen. in welchem es

feinen Nachlaß und feine Anfprüche an den Gefammtbefiß einem andern Mitgliede

legirt; diefes letztere thut wieder feinerfeits daffelbe u. f. w, Lehtwillige Ver

mächtniffe werden alfo nicht dem betreffenden Klofter oder einer ähnlichen Ein

richtung als folcher - denn dann wären fie gefeßlich ungültig - fondern einem

beftimmten Mitgliede derfelbeu legirt. Vor etwa zwölf Jahren kam bei Gelegen

heit eines derartigen Erbfchaftsproceffes in Gent ein geheimes Circular des dor

tigen Bifchofs an die Vorfteher der Klöfter ans Tageslicht. das man mit Recht

einen kurzen Leitfaden für geiftliche Erbfchleicher nennen könnte. Es heißt darin

wörtlich: ..Man unterfuche ftets forgfältig. ob der Tod irgendeines Mitgliedes

der Kloftergenoffenfchaft keine unangenehmen Folgen. wie Reclamationen feitens

der gefehlichen Erben. gerichtliche Verfolgungen oder Proceffe nach fich ziehen kann.

wodurch die Dauer der Gefellfchaft Gefahr laufen könnte, Wo man diefe Gefahr

durch ein Teftament abgewendet zu haben glaubt. muß man fich mit Hülfe eines

gefchickten Juriften verfichern. daß in dem betreffenden Schriftftück kein Formfehler

vorkommt. Wenn Sie irgendwie im Zweifel find. fo theilen Sie Ihre Bedenken

der Commiffion mit. welche Jhnen nach reiflicher Ueberlegung die Mittel

und Wege anweifen wird. welche die Gefehe an die Hand geben. um gewiffe

Verlufte zu vermeiden.“ Die belgifche Klofterftatiftik zeigt überhaupt eine auf

fallende Vermehrung der Klöfter: während man im Jahre 1846 nur 779 Klöfter

mit 11968 Bewohnern zählte. d. h. gerade fo viel. wie gegen das Ende des

18. Jahrhunderts. wo Jofeph ll. ihre Zahl reducirte. befaß Belgien nach den

Ausweifen des Jahres 1866 1314 mit 18162 Religiöfen: in 20 Jahren hatte

fich ihre Zahl alfo nahezu verdoppelt und heute ift fchon das fiebzehnte Hundert

iiberfchritten. man findet beinahe kein größeres Dorf. das nicht mit einem Mönchs:

oder Nonuenklofter gefegnet ift; auf je 250 Einwohner kommt ein Klofterbewohner

und auf 17'/3 Gemeinden ein Klofier. Die Reichthümer. welche fich auf diefe

Weife im Befihe der Todten Hand angehäuft haben. belaufen fich auf fabelhafte

Summen; allein der Immobilienwerth beziffert fich im Augenblick auf etwa

30 Mill. Frs; in Lüttich wird derfelbe auf beinahe 4 Mill. gefchäßt. und in

Antwerpen ift faft ein ganzes Stadtviertel im Befiße geiftlicher Corporationen.

Mit einem folchen Rückhalt konnte Langrand-Dumonceau getroft die Katholifirung

des Kapitals verfuchen. Daß diefe Scheiße für die bürgerliche Gefellfchaft fo gut
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wie verloren find. ift nach der heutigen Gefehgebung unzweifelhaft; denn nicht

nur für das Mittelalter. fondern noch heute gilt das Sprichwort: ..Der Pfaffe

hat zwei Hände. die eine zum Nehmen. die andere zum Behalten." Hier und da

kommt es freilich vor. daß den Herren ein Schabernack gefpielt wird. der an die

alte Wahrheit. daß unrechtes Gut nicht gedeihe. fehr draftifch erinnert, Vor

einigen Jahren hatte ein Mönch mit einem feiner Beichtkinder ein Liebesverhält

niß angeknüpft. deffen Folgen den heiligen Ruf des Klofters in fehr bedenkliche

Frage ftellten. Er erhielt deshalb von feinem Vorgefeßten die Weifung. fich in

einem andern Klofter einer entfernter! Provinz zu melden. wo das Weitere über

ihn verhängt werden follte. Statt diefem Befehle zu folgen. begab er fich nach

London. wohin ihm fein früheres Beichtkind folgte. und er ließ von hier aus den

Pächtern der auf feinen Namen eingefchriebenen Ländereien. deren Werth etwa

80000() Frs. betrug. kurzweg anfagen. daß fie fortan die Pachtfumme ihm felbft

oder dem von ihm ernannten Sachwalter in Brüffel und nicht mehr dem Klofter

zu entrichten hätten. Und diefes mußte fich den Hohn und den Aderlaß ruhig

gefallen laffen! Wenn einmal Zeiten wie die von 1789 wiederkehren follten.

dann würde der Staat hier eine reichliche Ernte halten können; vielleicht bringt

aber die Anhäufung der Güter in der Todten Hand. namentlich das kirchliche

Latifundienwefen. auch die Maffe des fanatifchen Volkes zur Befinnung. Jeßt

fchon wird das Ueberhandnehmen der tonfurirten Klaffe der Bevölkerung als eine

Landplage empfunden; der belgifche Mönch kann nicht mehr als Belgier betrachtet

werden; denn Antonelli hat ja dem türkifchen Gefandten in Florenz geradeheraus

erklärt. ..daß alle Individuen. welcher Nation fie auch angehören. fobald fie in

einen religiöfen Orden getreten wären. aufhören. zu einer beftimmten Nation zu

gehören. und Unterthanen des Heiligen Stuhles wiirden". und der Fremde. der in

den Straßen von Löwen. Mecheln. Courtrah oder Tournai die männliäzen und

weiblichen Geftalten der fchwarzen Internationale fchwarmweife mit fcheuem Blick

oder niedergefchlagenen Augen. oft aber auch in herausfordernder Haltung einher

fchleichen fieht. begreift. daß es dem Volke mit dem Refrain des Geufenliedes:

„Lan 't 0ngecliert' cler pnpen rer-108 0-18 liere beer!" („Vom Ungeziefer der

Pfaffenerlöfe uns. lieber Herrl"). vollkommener Ernft ift.

Eine unbefchreibliche Aufregung durchzuckte das Land. als die de Decker-'fehe

Vorlage bekannt wurde. Die am 21. April 1857 in der Kammer eröffnete

Generaldebatte wurde von beiden Seiten mit ungeheuerer Leidenfchaftlichkeit ge

führt; Lebeau und Frere-Orban warnten mit den eindringendften Worten vor der

Gefahr. die man heraufbefchworen; einftimmig verurtheilte die liberale Preffe das

Gefeß. und der Widerftand gegen daffelbe war in unglaublich kurzer Zeit von der

Hauptftadt an bis zum leßten Dorfe organifirt. Als am 27. Mai die Tribünen

der Kammer auf Befehl des Präfidenten geräumt worden waren. weil das Volk

der energifcheu Proteftation Orban's gegen das Gefeh Beifall geklatfcht hatte.

rottete fich daffelbe auf dem Nationalplaß zufammen und empfing die aus dem

Haufe tretenden Mitglieder der Rechten mit Zifchen und Drohungen. Tags

darauf wiederholten fich diefe Scenen: am Abend wurden bei verfchiedenen Klö

ftern die Scheiben eingeworfen. und daffelbe gefchah bei einigen katholifchen Depu

*4
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tirten und den Redaetionsbureaus minifterieller Journale, In Antwerpen. Lüttich.

Namur. Löwen. Verviers und Mons kam es zu ähnlichen Auftritten. und in Ie

mappes wurde fogar das Minoritenklofter geplündert, König Leopold l, war

entrüftet über diefe Pöbelexceffe; er erklärte. zu Pferde fteigen zu wollen. um das

Attentat auf die Würde der Nationalvertretung zu beftrafen und die Majorität

zu befchüßen. Als aber der Widerftand allgemeinere Dimenfionen annahm und

einen durchaus gefeßlichen Charakter bekam. der fiÜ in maffenhaften Adreffen an

die Regierung documentirte. wurde diefer doch ftuhig und verhehlte fich keines

wegs den Ernft der Situation. Er wandte fich an Thiers und Guizot um Er

ftattung eines Gutachtens über das Wohlthätigkeitsgefeß. und es ift bezeichnend.

daß Thiers dem Könige den Rath gab. daffelbe zurückzuziehen. während der pro

teftantifche Guizot daffelbe energifch vertheidigte und auf feine Einfiihrung drang.

Das Minifterium felbft aber wagte nicht. fich den hochgehenden Wogen des öffent

lichen Unwillens entgegenzuftellen; es vertagte am 14. Iuni die Kammer. und

niemand zweifelte daran. daß dies einer Zurücknahme der Vorlage gleichkam.

Dennoch aber verfügte es noch über eine bedeutende parlamentarifche Majorität.

und es friftete fein Dafein auch noch volle fünf Monate, Während diefer Zeit

wurde es aber nicht nur von den Liberalen. fondern in noch viel heftigerer Weife

von feinen eigenen Gefinnungsgenoffen angegriffen. die ihm die Schwäche und die

feige Nachgiebigkeit nicht verzeihen konnten. Als am 27. Oct. die Communal

wahlen ftattfanden. hatte die liberale Partei die Beftreitung der Tendenzen der

Majorität offen als ihr Programm ausgegeben; leßtere war unklug genug ge.

wefen. den hingeworfeuen Handfchuh aufzunehmen und fich mit dem Wohlthätig:

ieitsgefeßfolidarifch zu erklären. Die Folge war denn auch eine eclatante Nieder

lage der Klerikalen; in allen Städten. felbft in Gent. damals einem der Haupt

burgflecken des Ultramontanismus. wurden Liberale gewählt. und drei Tage fpäter

reichte das Cabinet feine Entlaffnng ein. die denn auch vom Könige ohne weiteres

angenommen wurde. Wieder war Rogier der Mann der Situation; auf die von

ihm geftellte Bedingung der Kammerauflöfung ging Leopold bereitwillig ein. und

die alsbald vorgenommenen Neuwahlen conftatirten einen der glänzendften Siege.

welchen die liberale Partei jemals errungen hat; 70 Liberale ftanden 38 Katho

liken gegeniiber; alle. welche gegen das Gefeß gefprochen und geftimmt hatten.

wurden wiedergewählt. während die Mitglieder des entlaffenen Cabinets. der

Kammerpräfident und verfchiedene Anführer der Rechten durchgefallen waren.

Man mag derartige Volksdemonftrationen. welche den Fall des Cabinets herbei

geführt. vom parlamentarifchen Standpunkt aus fo ftreug beurtheilen. als man will.

fo waren fie doch der Ausdruck der öffentlichen Meinung. die das einzige Mittel.

das ihr zu Geboteftand. gebrauchte. um gegen eine feine Exiftenz bedrohende

Gefahr zu proteftiren. Man darf dabei ferner nicht überfehen. daß nach dem

damaligen Wahlcenfus die Städte. die doch 'nubeftreitbar. was Intelligenz und

politifche Bildung betraf. hoch über der Landbevölkerung ftanden. von der leßtern

regelmäßig majorifirt wurden; Mitte( ftand alfo hier gegen Mittel. und der ftäd

tifche Pöbel argumentirte mit Pflafterfteiuen gegen die Vertrauensmänner der

ihren Pfarrern und Bifchöfen fklavifch unterworfenen Bauern.
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Die dreizehnjährige liberale Aera. die jeßt beginnt. ift für die am Ruder

befindliche Partei nichts weniger als ruhmreich. aber fie charakterifirt fich durch

eine in ihrem Schos vor fich gegangene Zerfetzung. die zwar fchließlich ihren Fall

herbeiführte. aber für ihre innere Kräftigung von weittragenden Folgen fein follte.

Auch jetzt bildet wieder der Kampf zwifchen Staat und Kirche den Hintergrund;

aber derfelbe tritt nicht mehr in denfelben markirten Linien auf dem Gefammt

bilde hervor wie in der Zeit. wo die Liberalen als Oppofition der Regierung

gegeniiberftanden.

Mit dem matten Programm. ..eine der conftitutiven Bafen der Regierung

und der modernen Gefellfchaft. die Unantaftbarkeit der Rechte des Staates und

die Unabhängigkeit der bürgerlichen Gewalt zu fchühen“. trat das neue Minifterium

die Regierung an, Diefelben Männer. welche als Deputirte gegen das Wohl

thätigkeitsgefeß ftundenlang dauernde Reden gehalten. waren alsMinifter plößlich

kleinlaut geworden; das Cabinet begnügte fich vorderhand damit. eine gefeßliche

Interpretation des Gemeindegefeßes über die Verwaltung frommer Stiftungen

vorzulegen. wodurch der vom frühern Juftizminifter de Hauffah geübten Praxis.

nach welcher die Ernennung gewiffer Perfonen zu Verwaltern von milden Stif

tungen gefeßlich nicht anerkannt wurde. Gefeßeskraft verliehen werden follte. Die

magere Vorlage wurde denn auch mit verdienter Kälte aufgenommen. fie ging im

Senat nur mit einem Amendement durch. welches dem Gefeß die rückwirkende

Kraft benahm. und als bei der Berathung über Modificationen des Wahlgefehes

von liberaler Seite der Borfchlag gemacht wurde. die Wähler jedes Diftricts nicht

mehr dörferweife. fondern in alphabetifcher Ordnung an die Stimmurne zu rufen.

wodurch natürlich den Pfarrern und Kaplänen. unter deren perfönlicher Aufficht

die Bauern abzuftimmen pflegten. das Handwerk gründlich gelegt worden wäre.

nahm die Kammer die Vorlage im Princip an. überwies aber ihre praktifche

Ausführung der Regierung. fchob fie alfo mit andern Worten auf die lange Bank.

Sie ift denn auch nicht mehr ans Tageslicht gekommen.

Begreiflicherweife war die liberale Partei keineswegs mit der unentfchiedenen

und flauen Haltung des Cabinets zufrieden. Der einzige fortfchrittliche Abgeordnete

in der Kammer. Banderpeppen. nahm feine Entlaffnng. weil er das Minifterium

nicht bekämpfen wollte. es aber auch aus voller Ueberzeugung nicht unterftüßen

konnte. Dafür gab aber die liberale Preffe in fehr unzweideutiger Weife ihre

Unzufriedenheit zu erkennen. und an ihrem Ton konnte man bemerken. daß die

Einheit. welche die Gefahr des Wohlthätigkeitsgefeßes für den Augenblick gefchaffen

hatte. nicht mehr beftand. In diefer Zeit entftand der fogenannte Iungliberalismus.

deffeu Programm im Grunde genommen weiter nichts enthielt. als die Forderung

der rückhaltslofen Geltendmachung und praktifchen Durchführung der in der belgifcheu

Verfaffung ausgefprochenen Principien. und heute find denn auch faft alle von ihm

verfochtenen Reformen vollendete Thatfachen. Das Minifterium mit feinem An

hang. das die Gefahr. die ihm von feiner eigenen Partei drohte. keineswegs nnter

fchäßte. glaubte feinerfeits durch eine energifche That der Gegenftrömung Halt

gebieten zu können. indem die minifteriellen Liberalen vor den Wahlen im Juni

1859 aus der ..eieZoeiatiou liberale" in Brüffel austraten und unter dem Vorfih
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von Orts die ..Usunion liberale" gründeten. Und in der That hatte diefe Demon

ftration auch einen glänzenden Erfolg; alle Minifterielle wurden wiedergewählt

und die äußerfte Linke verlor einige ihrer wenigen Sihe in der Kammer. Aber

nichtsdeftoweniger ftiegen drohende Wolken am Horizont auf. Die klerikale Oppo

fition hatte von Anfang an eine äußerft refervirte Haltung angenommen; fie fchwieg.

da fie fich der durch den fpätern Erfolg auch glänzend beftätigten Hoffnung hingab.

daß der Mangel eines gemeinfchaftlichen Gegners von felbft die Uneinigkeit in

die verfchiedenen Richtungen des Liberalismus bringen mußte. und was den

Klerikalen befonders zu ftatten kam. war die Unthätigkeit des Minifteriums. das

in dem Kampf zwifchen Staat und Kirche keineswegs den Erwartungen feiner

Partei entfproihen hatte. Bei den Wahlen von 1861 gewannen die Klerikalen

entfchieden Boden; Gent und Antwerpen. welches leßte“.e man durch eine unfin

nige. feine Entwickelung in Frage ftellende Vorlage über die Feftungsbauten er

bittert hatte. fielen ihnen zu. und das Minifterium kam endlich felbft zu der Ein

ficht. daß es dem Klerikalismus gegenüber entfchieden Front machen müßte. Das

Gefeß über die ..Studieubörfen" war die Folge. Die Börfen oder Stipendien

waren bis dahin ein Monopol kirchlicher Anftalten gewefen; Geiftliche waren die

Verwalter derfelbeu. und wer in den Genuß derfelbeu treten wollte. mußte fich

verpflichten. in Löwen oder an einer andern katholifchen Anftalt zu ftudiren. Von

nun an follte ihre Verwaltung neun Provinzialcommiffionen übergeben werden;

die Stifter neuer Stipendien hatten zwar das Recht. diefe felbft zu verleihen. fie

konnten diefes Recht auch ihren nächften Verwandten mit dem Rechte der Erbfolge

übertragen; dagegen konnten fremde Perfonen. die ein weltliches oder geiftliches

Amt bekleideten. zur Verwaltung nicht mehr berufen werden. und den Stipendiaten

ftand die Wahl der Unterrichtsanftalten vollkommen frei. Die Kammer nahm das

Gefeß. welches die Klerikalen das Spoliationsgefeß nannten. an; der Senat ließ

daffelbe aber einige Zeit in der Regiftratur liegen. da er bei der bald ausbrecheu

den Krife eine Wendung der Dinge in klerikalem Sinne erwartete; denn er glaubte

die rückwirkende Kraft des Gefeßes nicht zugeben zu können; bei der erften Ab

ftimmung war daffelbe. weil die Stimmen gleich waren. verworfen worden. als

dem Senat aber feine Auflöfung in Ausficht geftellt wurde. gab er mit 28

gegen 26 Stimmen nach. Der Klerus erhob natürlich ein großes Gefchrei.

de Theux rief in der Zweiten Kammer: ..Wagt es. das Gefetz auszuführen. wir

werden dann fehen". worauf die Regierung erklärte. daffelbe zwar mit Mäßigung.

aber doch mit Entfchloffenheit und Energie auszuführen. Aber die vlämifche Be

wegung. die Befeftigung von Antwerpen. vor allem aber die in jener Zeit fich

fteigernden Ausgaben für das Kriegsbudget banden dem Minifterium in mehr als

einer Hinficht die Hände und zwangen daffelbe. auf weitere. tiefer eingreifende

antiklerikale Maßregeln vorderhand zu verzichten. Die Wahlen der folgende-11

Jahre verftärkten die katholifche Oppofition; mit großer Gefchicklichkeit hatten die

Klerikalen die Unzufriedenheit Antwerpens auszubeuten gewußt; außer Gent trat

auch Brügge auf ihre Seite. in Dinant fiel Rogier. der Chef des Cabinets.

durch. und bei den Wahlen des Jahres 1863 war die liberale Majorität auf

zwei Stimmen reducirt! Das Cabinet. das feiner Regierungsfähigkeit felbft nicht
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mehr recht vertraute. bot dem König feine Entlaffnng an. Leopold l. wandte fich

nacheinander an verfchiedene Korhphäen der katholifchen Partei. bis endlich De:

champs. der Bruder des fpätern Erzbifchofs von Meäjeln. an die Reihe kam. der auch

ein ungemein freifinniges Programm vorlegte. Damals hatte der liberale Katholi

cismus auf dem Katholikencongreß in Mechelu unter Montalembert's Einfluß noch

eine leßte Anftrengung gemacht. um die Kirche mit dem modernen Staat zu ver

föhnen“. obwol kein Staat. der fich nicht felbft das Meffer an die Kehle fehen

will. die weitgehenden Forderungen der Verfammlung für kirchliche Privilegien

und Freiheiten aller Art hätte annehmen können. Aber Dechamps und mit ihm

noch viele andere überzeugungstreue Katholiken glaubten fich über den innern

Widerfpruch hinwegfeßen zu können; ..in politifcher Beziehung". fagte er. ..gehorchen

wir nur uns felbft. und wir fragen auch niemand um die Erlaubniß. uufere

Bürgerpflichten nach nnferm Belieben zu interpretirent'; aber welcher Wind aus

Rom herüberzuwehen begann. konnte Dechamps bald merken; denn als er nach

der Verfammlung von Mecheln dem Papft ein längeres Gutachten fandte. in

welchem die Haltung der liberalen Katholiken motivirt und vertheidigt wurde.

begnügte man fich in Rom ihm gegenüber mit einer einfachen Empfangsanzeige.

während der ..bien public". der ein vollftändiges Exemplar feiner bisjeßt

erfchieneuen Jahrgänge vorlegen konnte. von Antonelli ein fihmeichelhaftes Be

lobigungsfchreiben erhielt. Leopold l. fchien von dem Dechamps'fchen Programm.

das ja nicht der Ausfluß der öffentlichen Meinung. fondern nur das fchlaue

Mittel für die Zwecke einer einzelnen Partei war. nicht befonders erbaut; er

weigerte fich. auf die ihm geftellten Bedingungen einzugehen. und nach einer fieben

monatlichen Krifis faß das Minifterium Rogier wieder feft im Sattel.

Uebrigens war das Dechamps'fche Programm in der Zweiten Kammer der

Gegenftand fehr erregter Debatten geworden. denn auf liberaler Seite hatte man

die geheimften Abfichten der Gegenpartei fehr gut durchfäzant. und Rogier fagte

geradezu; ..Die Katholiken fagen fich: die Liberalen find eingefchlafen. fie find

krank. fie find im Bade. Wie. wenn wir uns ihrer Kleider während ihrer Ab

wefenheit bemächtigten? Wenn wir mit der geliehenen liberalen Fahne und unter

liberaler Contrebande neue Wahlen ausfä;rieben. wenn wir die radiealen Liberalen

auf uufere Seite ziehen könnten? Dann würden wir bei einer etwaigen Kammer

auflöfung wol die Mehrheit erhalten." Was fie im Schilde führten. follte fich

bald zeigen. Als der Abgeordnete Orts im Jahre 1864 einen Gefeßentwurf ein

brachte. um die Zahl der Volksvertreter mit dem feit der letzten Zählung cou

ftatirten Bevölkerungszuwachs in Einklang zu bringen. wodurch die größern. meiftens

liberal gefinnten Städte mehr Deputirte abordnen konnten. blieb die Rechte. als

es zu den Verhandlungen darüber und zur Abftimmung kam. einfach weg. und

da ein liberaler Abgeordneter wegen fchwerer Krankheit nicht erfcheinen konnte.

war die Kammer befchlußunfähig; während voller-fünf Sitzungen dauerte diefer

fhftematifche Obftructionismus fort. bis endlich die Regierung die Kammer am

17. Iuli auflöfte. Die Neuwahlen. in die fich die Klerikalen. das Dechamps'fche

Programm auf ihre Fahne fchreibend. mit fiegesgewiffer Wuth förmlich geftürzt

hatten. brachten ihnen eine bittere Enttäufchung; denn die Liberalen erhielten eine

_* “ »- “M
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Mehrheit von 12 Stimmen. und Dechamps felbft fiel in Charleroi durch. Einen

Monat darauf fand in Mecheln die zweite Sißung des Katholikencongreffes ftatt.

der fich diesmal nur mit praktifchen Fragen befchäftigte. und einige Wochen fpäter

kam der Shllabus zur Welt; aber troß feiner deutlichen Sprache lebten die con

ftitutionellen Katholiken noch eine Zeit lang in dem naiven Wahn. daß die Ana

themata von Pius 11c. einen nur dogmatifchen Charakter hätten und fich auf die

Praxis der eonftitutionellen Staaten gar nicht bezögen.

Das Minifterium. das fich übrigens durch allerlei Reformen auf volkswirth

fchaftlichem Gebiet große Verdienfte erwarb und die oft verfuchte. aber bisher

nicht erledigte Revifion des belgifcheu Strafgefeßbuches zu Stande brachte. hatte

feit feinem Siege in der Studienbörfenfrage der klerikalen Partei gegenüber eine

defenfive. oder beffer gefagt. zuwartende Haltung angenommen. Dafür ent

wickelte aber die Privatinitiative eine um fo fegensreichere'Thätigkeit. und in

erfter Linie ift hier die Ende 1864 errichtete ..1.13112 (ie l'lüneeignement“ zu nennen.

die fich mit reißender Schnelligkeit über alle Provinzen verbreitete und für die

Reform des öffentlichen Unterrichts ungemein viel gethan hat. Eine günftigere

Zeit für liberale Reformen hätte das Minifterium wol kaum finden können; nicht

einmal einer befonders energifchen Initiative deffelben hätte es bedurft; es brauchte

den Forderungen der liberalen Partei nur auf halbem Wege entgegenzukommen.

Aber es fchien eine Periode vollftändiger Stagnation eingetreten zu* fein. und wo

man fich zu irgendeinem Zugeftändniß an die Forderungen der Linken herbeiließ.

fchien es. als ob man mit der einen Hand wieder nehmen wollte. was man mit

der andern gegeben. Als der Abgeordnete Gnillerh ein neues Wahlgefeß einbrachte

(Januar 1865). nach welchem der Eenfus für die Provinzial- und Communal

wahlen auf 15 Frs. herabgefeht wurde. während von den Wählern wenigftens

die Kenntniß des Lefens und Schreibens verlangt wurde. trat die Regierung mit

einem andern Project hervor. nach welchem die Wahlfähigkeit von dem dreijährigen

Befuch einer Mittelfchule abhängig gemacht werden follte. Sie hatte aber keine

Eile damit. denn erft im März 1867 wurden die Debatten darüber eröffnet. Die

Guillertj'fche Vorlage wurde von der Regierung felbft am heftigfteg beftritten. und

nicht einmal dazu wollte fie fich verftehen. allen Beamten. Aerzten. Lehrern. Ma

giftrateu. welche ein gewiffes Einkommen hätten. das Wahlrecht zu verleihen. Sie

fiegte. aber erft am 18. März 1870 kam die Vorlage vor den Senat. der fie

genehmigte. Die Niederlage in diefem Jahre hatte das Cabinet diefem Wahlgefeß

zu danken; fobald die Klerikalen ans Ruder kamen. beeilten fie fich auch. daffelbe

abzufchaffen; nichtsdeftoweniger bleibt es aber doch Thatfache. daß damit der erfte

Schritt in der Richtung gethan wurde. welche die Bildung als die Vorbedingung

des Wahlrechtes aufgeftellt wiffen wollte.

Eine ebenfo fchwere Unterlaffungsfünde muß dem Minifterium wegen feiner

Haltung in der Arbeiterfrage vorgeworfen werden. Diefe war damals im Fluß;

der im Jahre 1863 gegründete Congreß der foeialen Wiffenfchafteu discutirte in

feinen jährlichen Sitzungen die Probleme der modernen Gefellfehaft; zahlreiche

Arbeiteraffociationen bildeten fich nach englifchem Mufter. und einzelne Arbeiter

drangenbereits auf Zulaffung zum Stimmrecht; fie thaten dies aber in ebenfo
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gemäßigtem wie befcheidenem Ton. Gefahrlos hätte man den Verfuch wagen

können. und ebenfo wie Dechamps in feinem radicalen Programm die Herabfeßung

des Cenfus auf ein Minimum. hauptfächlich zu Gunften der klerikalen Einflüffen

am leichteften zugänglichen Landbevölkerung verlangt hatte. fo hätte fich das liberale

Cabinet durch Aufnahme eines Theiles der ftädtifchen Arbeiterbevölkerungen gewiß

eine nicht zu unterfchäßende Stühe gefchaffen; allein es wollte von einer Aus

dehnung des Wahlrechts über die Kreife der Bourgeoifie hinaus fchlechterdings

nichts wiffen. und die Majorität der liberalen Parlamentarier. die um jene Zeit

den nicht gerade fchmeichelhaften Namen Doctrinäre erhielten. ftand ihm dabei treu

zur Seite. Mit einem gewiffeu Widerwillen hatte die Kammer die Berathung

des Gefeßes über die Coalitionsfreiheit zur Hand genommen. und daffelbe mit

verfchiedenen Reftrietionen unter heftigem Widerftand der Linken genehmigt; der

entehrende Art. 1781 des ..Coäe eiril": ..Dem Arbeitgeber wird auf feine Ver

ficherung hinfichtlich der Höhe und der Ausbezahlung der Löhne geglaubt". wurde

zwar von der Kammer auf den Antrag Bara's abgefchafft. allein der Senat trat

dem Befchluß nicht bei. und ftatt demfelben die Zähne zu zeigen und das Gefpenft

der Auflöfung vor ihm auffteigen zu laffen. ließ fich das Minifterium den Wider

ftand gefallen. Dafür traten aber die belgifcheu Arbeiter fcharenweife in die

Reihen der Internationale. deren Agenten hier ein lohnendes und durch die Schuld

der Regierung wohl vorbereitetes Feld fanden.

z Der fortfchrittliche Theil der liberalen Partei hatte aber deshalb den Muth

nicht aufgegeben. auf die vollftändige Realifirung ihres Programms zu dringen.

In der Zweiten Kammer behauptete der Doctrinarismus noch immer die un

beftrittene Herrfchaft; man konnte alfo in diefelbe nur von außen her Brefche legen.

und hier wurde allerdings fowol in Verfammlungen wie in der Publiciftik eine

Thätigkeit entwickelt. deren feuriger Eifer gegen die Trägheit und Schläfrigkeit

der alten Liberalen fehr grell abftach. In Brüffel war das „Meeting liberal“

der ..n55oeiation" gegenübergeftellt worden; eine Anzahl talentvoller junger Leute

hatte fich in der Hauptftadt zu einer ..radicalen Partei" vereinigt und machte

in der ..weckte-- für ihre Ideen Propaganda. Zwar kommt in dem Programm

diefer Richtung die ..gegenfeitige Unabhängigkeit von Staat und Kirche ver

mittels vollftändiger Scheidung beider auf weltlichem wie auf geiftliihem Gebiet"

ebenfalls vor. aber die klerikal-liberale Frage ift nicht mehr. wie bisher. Haupt

fache. fondern von nntergeordneter Bedeutung. ..Die Frage der Wahlreform".

fagte die „biderte“ im December 1865. ..ift viel wichtiger als die der Privilegien

des Klerus. Jft jene gelöft. fo verfchwindet diefe von felbft, Wäre wol das

Uebermaß des Einfluffes der Geiftlichkeit in einem Staate zu befürchten. deffeu

Bürger gut unterrichtet find und alle diefelben Rechte befitzen? Im Gegentheil.

die Löfung der klerikal-liberalen Frage hat auf die Befferung der Lage der Muffe

des Volkes gar keinen Einfluß. Und wie diefe Befferung in nnfern Augen der

Hauptzweck der Politik fein muß. fo werden wir ftets mit denjenigen fein. welche

ernftlich daran arbeiten wollen. ohne uns um dic Farbe der Fahne zu bekümmern.

die fie in nebenfächlichen Fragen entfallen wollen." Alfo mit andern Worten.

die Bundesgenoffenfchaft der Klerikalen wird unter Umftänden nicht verfchmäht.

- i
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und ganz offen fagt dann daffelbe Blatt: ..Ein klerikaler Candidat. der die Wahl

reform befürwortet. ift einem angeblichen Liberalen. der fie verwirft. vorzuziehen.

Wo aber die Vorurtheile fo feft eingewurzelt find. daß fie nicht auszurotten find.

geben wir wenigftens den wichtigen. den Doctrinären furchtbaren Rath. fich der

Wahl fhftematifch zu enthalten." Man fieht hier die Anfänge einer vollftändigen

Verfchiebung der Parteien. und während in der Kammer fich Klerikale nnd die

confervativ gefärbte Fraction der Liberalen die Hand zu reichen begannen. weil

ihnen die demokratifche Bewegung über den Kopf zu wachfen drohte. zählte das

Dechamps'fche Programm auf der Rechten ebenfalls einige Anhänger. die kein Be

denken trugen. fich den Radicaleu anzufchließen. Einer derfelbeu. Coomans. be

kämpfte in feinem Journal ..lin l'uiu" die Vorurtheile derer. ..die an *dem libe

ralen Coftüm Anftoß nahmen". Man begriff jeßt auch. weshalb im Jahre 1870

die Liberalen eine fo fchmählime Niederlage erleiden konnten. Nach dem Pro:

gramm der Radicaleu follte die Nation nicht mehr in Liberale und Klerikale.

fondern in Progreffiften und Confervative zerfallen. Freilich die Realifirung

deffelben wird für Belgien wol für immer ins Kapitel der frommeu Wiinfche

gehören. ganz abgefehen davon. daß fchon bei der Wahlrechtsfrage ein unverföhn

licher Gegenfatz Radicale und Klerikale trennte. da leßtere ficher nie dareiu

,gewilligt hätten. die Wahlfähigkeit von dem Nachweis eines gewiffeu Bilduwgs

grades abhängig zu machen; vorderhand aber vereinigten fich beide in der Be

ftreitung des immer höher werdenden Militärbudgets; man nannte die Dienftpflicht

eine Blutfteuer und es galt bald als Princip. keinem Candidaten für die zweite

Kammer die Stimme zu geben. der fich nicht zum voraus verpflichtete. gegen das

Kriegsbudget zu ftimmen. Der Deutfeh-Franzöfifche Krieg machte diefe Tendenzen

hinfällig.

Der minifteriellen Partei mochte es bei der ihre Reihen mehr und mehr

lichtenden Fahnenflucht ihrer Genoffen denn doch nicht recht wohl zu Mnthe fein;

fie hielt es deshalb für angezeigt. wieder ein antiklerikales Lebenszeichen zu geben.

Die Kirchhoffrage und das Gefeß über die Kirchenfabrikeu boten dazu die erwünfchte

Gelegenheit.

Nach dem bisherigen. ans der franzöfifchen Zeit ftammenden Gefetz war es

jedem Kultus geftattet. eigene Kirchhöfe zu befitzen. nnd in den Gemeinden. die

nur einen befaßen. mußte derfelbe nach den verfchiedenen Confeffioneu vertheilt

werden. Es leuchtet ein. daß in Belgien mit feiner faft ausfchließlich katholifchen

Bevölkerung. namentlich in kleinern Plätzen. die Geiftlichen das uubefchränktefte

Verfiigungsrecht über die Kirchhöfe hatten. und häufig wurden nicht nur Diffidenten.

fondern auch die noch viel verhaßtern tivi-03 pensenrs im „"l'ron aux eliienö"

eingefcharrt. Da aber auf der andern Seite das Gefeß m Bürgermeifter die

Kirchhofspolizei überließ. fo übten diefe auch fehr häufig as4ihnen zufteheudex

Recht aus und gaben kurzweg Ort und Stelle an. wo ein Grab gegraben werden

mußte. Klagen und Vorwürfe auf beiden Seiten konnten unter diefem Verhältniß

nicht ausbleiben; in der Verwaltung der Kirchhöfe riß allmählich eine gewiffe

Anarchie ein. und dies hatte de Hauffah fchon 1848 veranlaßt. eine Commiffion

zur Revifion der Kirchhofsgefetzgebnng zu ernennen. Allein fchon vermöge ihrer

llufere Zeit. 1385. l. 14
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Zufammenfeßung mußte die Arbeit derfelben fruchtlos fein; die Sache blieb. wie

fie gewefen. und auch die Klagen über das gehäffige Auftreten des Klerus drangen

nach wie vor in die Oeffentlichkeit. Es wäre ficher ein Leichtes gewefen. eine

beide Parteien befriedigende Begräbnißordnung gefeßlich zu fixiren; allein das

Minifterium begnügte fich damit. die Kirchhofspolizei und die Ordnung der Be

gräbniffe den Gemeindebehörden zu überlaffen. wodurch der bisherige Zuftand

'und mit ihm auch die periodifchen Mishelligkeiten in Permanenz erklärt wurden.

Eine noch traurigere Rolle fpielte das Cabinet in der Frage d'er Kirchen

fabriken. d. h. der Befchaffung und Verwaltung der zum Cultus nothwendigen

finanziellen Mittel. Auch hier lag eine Nachlaffenfchaft des erften Kaiferreichs

vor: die Fabriken waren Rechtsperfonen. ihre Güter wurden von einem Collegium

verwaltet. das fich felbft eooptirte. oder im llnterlaffungsfall vom Bifchof ergänzt

wurde. dem auch das Recht zuftand. das Iahresbudget zu beftätigen. Ueberftiegen

die Ausgaben die Einnahmen. fo mußte die Gemeinde für das Deficit aufkommen;

in ftreitigen Fällen hatte der Bifchof aber in der Regel die leßte Entfcheidung.

Wie man fieht. paßten diefe Verordnungen ausgezeichnet für eine Kirche. die nach

den Intentionen des erften Kaiferreichs ihre angewiefene Stelle in dem großartigen

Regierungs- und Verwaltungsapparat deffelben hatte; aber es wäre jeht eine fchöne

Gelegenheit gewefen. die verfaffungsmäßig ausgefprochene Trennung von Staat

und Kirche zur Wahrheit zn machen. Aber auch jeßt herrfchte unter den Liberalen

wieder große Meinungsverfchiedenheit über die anzubringeuden Veränderungen.

Die äußerfte Linke. getreu ihrem Programm. verlangte vor allem die Unterdrückung

des Charakters der juriftifchen Perfon; andere. um den Uebergang zu erleichtern.

wünfchtcn die Kirchenfabrikeu auf demfelben Fuß behandelt zu fehen. wie die

anonymen Gefellfchaften. die auf eigenes Rifico verwaltet werden und keinerlei

Anfprüche an die Staats- oder Gemeindekaffe haben; in den Regierungskreifen

endlich neigte man zu der Abficht hin. die Fabriken auf eine Linie mit den Wohl

thätigkeitsanftalten und fie alfo unter unmittelbare Staatsaufficht zu ftellen. Die

Frage wurde in den Iournalen der verfchiedenen Richtungen mit großer Leiden

fchaftlichkeit discutirt. und als fie endlich im Jahre 1869 vor die Kammer kam.

hatte die Regierung die Vorlage fo zngefchnitten. daß alles aus derfelben entfernt

wurde. was nur im entfernteften an einen Einfluß der Regierung auf die Zu

fammenfeßnng des Verwaltungsrathes erinnern konnte; die Fabriken brauchten ihr

Budget den Civilautoritäten nicht vorzulegen. hatten aber auch keinerlei Anfpruch

auf Subventionen aus öffentlichen Kaffen. Das Gefeß. dem die Klerikalen fehr

wohl zuftimmen konnten. ging durch. nur acht Mitglieder der Linken hatten da

gegen geftimmt; nicht. weil fie mit dem zu Grunde gelegten Princip -nicht ein

verftanden waren. fondern weil fie eins der erften Principien ihres Programms

nicht mit einer einfachen adminiftrativen Maßregel abgefpeift fehen wollten.

Unter dem Einfluß der Wahlen der leßten Jahre. welche die minifterielle

Mehrheit regelmäßig verftärkten. hatte man fich in den Wahn eingewiegt. als

ob die klerikale Partei als folche nicht mehr exiftire. wenigftens auf keinen Rück

halt im Volke fich ftühen könnte. Der Liberalismus glaubte im Shllabus einen

Bnndesgenoffen gefunden zu haben. der den denkenden und conftitutionell gefinnten
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Theil der Katholiken mit logifcher Nothwendigkeit in die Arme der gemäßigten

Conftitutionellen treiben würde. Auch der Zufammenbruch der Langrand'fchen

Finanzoperationen und die infolge derfelben hauptfächlich von klerikalen Familien

erlittenen Verlufte mußten. fo dachte man. dem Volke endlich die Augen öffnen;

um fo mehr. als einige Führer der Klerikalen dabei arg compromittirt waren.

Noch wenige Tage vor den Wahlen des Jahres 187() erklärte das minifterielle

..Leim (lu yarlement" die klerikale Partei für unwiderruflich begraben. und die

..[oäepeuäanee" fagte geradezu; ..Der Klerikalismus ift todt; die doctrinären

Liberalen würden fich vergebliche Mühe machen. den Cadaver wieder ins Leben

zu rufen. und wie niemand zurückkommt. der geftorben ift. fo müffen fie auch auf

die Hoffnung verzichten. von diefem Phantom zur Fortfeßung ihrer Auffchubs

politik fich noä) weitere Dienfte leiften zu laffen." Und diefe-Hoffnung fchien um

fo berechtigter zu fein. als das Minifterium während der letzten Monate vor den

Wahlen fowol in adminiftrativer wie in legislativer Hinficht eine äußerft frucht

bare Thätigkeit entwickelt hatte. gleichfam als wollte es die Verfäumniß früherer

Jahre durch verdoppelte Anftrengung wieder gut machen.

Aber der Cadaver wurde mit einem elektrifchen Schlage wieder lebendig. freilich

nicht. um fich von der minifteriellen Partei ins Schlepptau nehmen zu laffen.

fondern um diefe aus dem Sattel zu heben und fich felbft der Gewalt zu bemäch

tigen, Die Sorglofigkeit und Siegeszuverficht der liberalen Partei. die mit einiger

Aufmerkfamkeit die Agitationen der Klerikalen leicht hätte entdecken und vereiteln

können. die Unzufriedenheit der Vlamen*). der Antimilitäriften. der Freidenker und

der Progreffiften. welche lehtern fich. der ausgegebenen Parteilofuug gemäß. maffen

haft der Wahl enthalten zu haben fcheinen. während fie nachgewiefeuermaßen nur

in Verviers mit den Klerikalen gemeinfchaftliche Sache gemacht hatten; die von

klerikalen Wahlagenten verbreitete Ueberzeugung. daß Langrand feine linier

nehmungen glücklich zu Ende geführt haben wiirde. wenn ihm die Liberalen keine

Steine in den Weg geworfen hätten; vielleicht auch gefälfchte Wahlliften. zu

welchen die neue Wahlordnung förmlich aufzufordern fchien. und welche nicht mit

der nöthigen Vorficht controlirt worden waren: alles dies wirkte zufammen. um

der liberalen Partei am 14.Juni die große Ueberrafchung und eine noch größere

Niederlage zu bereiten; fie hatten fechs Siße in Gent. drei in Verviers. zwei in Char

leroi und einen in Soignies verloren und ihre Mehrheit in der Zweiten Kammer

war auf zwei Stimmen reducirt. Wenn das Minifterium den im Iahre 1863

gelungenen Verfuch wiederholt. die Kammer aufgelöft und mit einem entfchiedenen

Programm vor die Wähler getreten wäre. fo hätte es fich aller Berechnung nach

halten können. da der Ausfall der Wahlen in letzter Jnftanz doch von den fort

fäzrittlichen Elementen abgehangeu hätte. und der eben ausgebrochene Deutfch

Franzöfifche Krieg hätte ohnedies die Parteizwiftigkeiten in den Hintergrund

gedrängt - Muth und Selbftvertrauen waren aber von ihm gewichen; es reichte

feine Entlaffnng ein. und am 2. Iuli 1870 trat das Cabinet d'Anethan auf. Im

Unmuth traten einige Doctrinäre aus der Kammer. an Vorwürfen gegen die

*) Ueber die vlamifche Bewegung vgl. ..llnfere Zeit". Neue Folge. lx. 1.. 698 fg.
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Progreffiften fehlte es nicht; da man aber einfah. daß damit allein die Niederlage

in der Folge nicht wieder gut gemacht werden konnte. begann man fich einander

zu nähern. und am 13. Juli wurde im „Convent" von Brüffel ein gemeinfchaft

liches Programm feftgeftellt. das als Bafis für ein einmüthiges Auftreten bei den

nächften Wahlen dienen follte.*)

..Nirgends ift der Papft fo wirklich Papft wie in Belgien; in Belgien ift er

mehr Papft als in Rom". fagte der klerikale Dumortier in einer Wahlrede. und

in der That ift die jeßige Lage in Belgien mit diefen wenigen Worten treffliäj

charakterifirt. Die Ereigniffe des Jahres 1870 hatten das Patrimonium Petri

fäcularifirt; Pius [ll. konnte fich in den neuen Zuftänden nicht zurechtfinden.

und es fchien. als ob er fich als Beherrfcher der Gläubigen in defto fchneidendern

Gegenfaß zu den modernen Principien fehen wollte. deren Sieg ihm die weltliche

Herrfchaft gekoftet hatte. Folgerichtig mußten es in erfter Linie die conftitutionellen

Katholiken entgelten. Als im Monat Iuni 1871 eine Deputation franzöfifcher

Katholiken unter Anführung des Bifchofs von Nevers empfangen wurde. fagte

Pius unter anderm: ..Es ift nothwendig. daß meine Worte das gut ausdrücken.

was ich auf dem Herzen habe. Was euerm Lande fchadet und was es verhindert.

die Segnungen Gottes zu verdienen. das ift die Vermengung der Principien. Ich

werde das Wort ausfprechen. ich kann nicht fchweigen: was ich fürchte. das find

nicht jene Elendeu der parifer Commune. diefe Satane der Hölle. die auf der Erde

wandeln. Nein. das ift es nicht. es ift vielmehr jene unglückfelige Politik. jener

katholifche Liberalismus. das ift die eigentliche Geifel, Ich habe es fchon mehr

als vierzigmal gefagt. ich wiederhole es euch. weil ich euch liebe." Die libe

ralen Katholiken Belgiens. die auf dem Katholikencongreß von Mecheln noch eine

Schilderhebung verfucht und unter den Augen Wifeman's. Dupanloup's und des

Erzbifchofs von Mecheln den beredten Worten Montalembert's. mit denen er die

modernen Freiheiten vertheidigt. lauten Beifall gefpendet hatten. konnten es fich

alfo nunmehr gefagt fein laffen. fie waren noch gefährlicher und verabfcheuungs

würdiger als die Eommunarden! Kein Land der Welt aber gab einen beffern

Schauplatz für diefen päpftlichen Feldzug ab. als Belgien mit feiner unbefchränkten

Freiheit auf allen Gebieten des gefellfchaftlichen Zufammeulebens. und man begreift.

daß die Art der Kriegführung hier eine um fo gehäffigere und leidenfchaftlichere

werden konnte. weil die Verfaffung kein gefehliches Mittel an die Hand gab. um

diefen fubverfiven Tendenzen Roms entgegeuzutreten. Es begann daher auch ein

von den ..001-0105 entiwliqnes". deren Hauptzweck die Verbreitung und praktifche

Geltendmachung der im Shllabus und der Enchclica ausgefprochenen Ideen ift.

geleitete Verfolgung der liberalenKatholiken. und als erftere im Mai 1873 unter

dem Vorfiß eines Senators eine Generalverfammlung abhielten. ertheilte ihnen

der Papft feinen Segen. ..weil fie von Abfcheu gegen die Principien der liberalen

Katholiken erfüllt find und verfuchen. diefelben nach beften Kräften zu vernichten".

*) Vgl. darüber den* Artikel ..Belgien von 1857 bis 1872" in ..Unfere Zeit". Neue

Folge. Al; 1.. 116 fg. und 264 fg.
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Vom Cardinalerzbifchof von Mecheln bis zum lehten Kaplan herab trat der

Klerus mit dem Gefammtapparat feiner materiellen und geiftlicheu Machtfülle in

den Kampf ein. Seine Schulen durften. ohne daß das Gefeß das geringfte

Hinderniß in den Weg legen konnte. in ihrem Unterricht fhftematifch den Haß

und die Verachtung der in der Verfaffung garantirten Freiheiten propagiren. und

Pe'rin. Profeffor des Staatsrechts und der Nationalökonomie an der Univerfität

in Löwen. bemühte fich. diefen Theorien ein wiffeufchaftliches Gewand zu geben.

..Was Gott gebietet". fagt derfelbe in feinem Werk ..Die Volksfreiheiten". das in

allen katholifchen Mittelfchulen eingeführt ift. „und was er verbietet. das beftimmt

auch. was Pflicht ift und bildet die wefentliche Grundlage uufers Gefeßes. Die

Unfehlbarkeit der Macht. welche durch Gott eingefeßt ift. um fein Gefeh zu ver

künden und auszulegen. gibt die vvrzüglichften Bürgfchaften für alle menfchlichen

Freiheiten. während die Fehlbarkeit menfchlicher Macht den Menfchen jedweder

Sklaverei ausfeßt." Alfo. der Menfch. der fich felbft regieren will. ftatt fich vom

Priefter leiten zu laffen. fällt der Sklaverei anheini; man fieht. der Profeffor

verläßt den negativen Standpunkt. auf den fich die ..katholifche Wiffenfchaft" dem

modernen Zeitbedürfniß gewöhnlich ftellen muß. und gibt einen pofitiven Ausgangs

punkt. der fich trefflich zur Offenfive eignet. und es ift deshalb auch nur confequeut.

wenn er als die erfte Pflicht feines Jdealftaates die Verhinderung der ..Freiheit

des Jrrthums" hinftellt. Pius in. belobte ihn mit einem befondern Breve. worin

es wörtlich heißt: ..Möge es Gott gefallen. daß diefe Wahrheiten von allen den

jenigen begriffen wiirden. welche fich riihmen. Katholiken zu fein; obwol fie Au

hänger der Gewiffensfreiheit. der Preßfreiheit. der Cultusfreiheit und fo vieler

andern Freiheiten find. welche am Ende des lehten Jahrhunderts von den Revo

lutionären eingeführt. aber von der Kirche beharrlich verdammt worden find."

Daß derartige Theorien an einer bifchöflichen Univerfität verkündet wurden. konnte

.natürlich nicht verhindert werden; allein fie wurden auch in Normalfchuleu. die

der Staat bezahlt und unterhält. gelehrt; als das klerikale Minifterium bei Ge

legenheit eines befonders flagranten Falles nicht umhin konnte. der öffentlichen

Entrüftung einigermaßen Satisfaction zu geben und die Abfchaffung eines in dem

Geifte von Perin abgefaßten Lefebuchs verlangte. legte der Autor daffelbe dem

Heiligen Stuhle vor. eine päpftliche Approbation deffelben war die beinahe um

gehend erfolgte Antwort. welche alfo den Gefeßen des Landes offen Hohn fprach.

Dem Volke wurde aber noch ein ganz anderer Unterricht zutheil. der ebenfo aetiv

war. aber noch viel glänzeudere Refultate verfpraäj. und das Mittel dazu bot

die ultramontane Preffe.

Etwa hundert folcher Journale find heute über das Land verbreitet. und ihr

offen ausgefprochenes Programm ift. ..den Shllabus an die Stelle der Verfaffung

zu fehen". So oft ein derartiges Blatt gegründet wurde. erhielt es alsbald den

päpftlichen Segen und mit diefem die Aufforderung. unbekümmert um Widerfpruch

oder Feindfchaft den von der Kirche vorgefchriebenen Weg zu gehen. und je roher.

leidenfchaftlicher uud man darf es offen fagen. je gemeiner der Kampf geführt

wurde. defto größer und häufiger waren auch päpftliche Gunftbezeigungen. Ein ein

ziges Blatt. das ..Journal (ie. Lruxelleo". das Organ des klerikalen Minifteriums -
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und zugleich der parlamentarifhen Rehten. wagte es noch. allerdings in befheidener.

beinahe ver chämter Weife die Vereinbarkeit der belgifhcn Conftitution mit den

Pflihten gegen die katholifche Kirhe zu vertheidigen; aber der Epifkopat feßte

ihm im ..Court-ier (ie Bruxelles" einen tühtigen Concurrenten an die Seite; der

Director deffelben erhielt alsbald das unvermeidlihe päpftlihe Breve. und der

Bifchof von Lüttich empfahl daffelbe den Gläubigen. indem er es das einzige

Journal der Hauptftadt nannte. ..das die Katholiken mit Rückfiht auf die wahren

religiöfen und gefellfchaftlihen Principien als ihr einziges würdiges Organ an

erkennen dürfen". Das ...lem-nal (le Bruxelles" blieb feitdem ifolirt. und mit

einiger Bitterkeit klagte das glaubenseifrige katholifche Blatt. ..daß ihm von bifchöf

licher Seite nur feine Treue gegen die conftitutionellen Ideen des Jahres 1830

zum Vorwurf gemaht werden könne", Einige Proben diefer bifhöflichen Preffe

find mehr als charakteriftifh. Der ..ßjen public" fchrieb im Mai 1873: ..Wozu

würde eine banale Anhänglihkeit an Enchclica und Shllabus. und ein äußerliher

Gehorfam gegen diefelben auh dienen. wenn diefer Gehorfam niht zugleich auch

die Preisgebung der foeialen und politifhen Theorien in fich fchlöffe. welhe den

Liberalismus charakterifiren?" Und einige Jahre fpäter heißt es: ..Es ift wahr

haft fchmerzlich. daß die fonft intelligenten und von den beften Abfihten befeelten

Katholiken es niht über fich gewinnen können. die Jllufionen des Liberalismus

über Bord zu werfen. Der Heilige Vater hat fo laut. fo oft und fo eindringlich

gegen den liberalen Katholieismus gefprohen. daß kein Staatsmann fich den Bei

namen eines liberalen Katholiken gefallen laffeu darf. Was ift denn der liberale

Katholieismus anders. als der halsftarrige Irrthum derer. welche aus einer auf

Freiheit aller gegründeten Regierung fegensreiche Folgen erwarten?" ..Die Con

ftitution ift niht vollkommen. bei weitem niht". heißt es 1871 im „liltncljant

eatliolique". „wir lieben fie nicht. wir ertragen fie nur. aber wir ertragen fie

auf lohale Weife. mit Bedauern und in Erwartung eines Beffern." In der

Thrvnrede des Jahres 1877 fagte der König: ..Wenn fich Fragen erheben. welche

die Geifter theilen. fo dürfen wir die Gefühle. die Principien und die Ideen nicht

vergeffen. die ihnen zu Grunde liegen: die Liebe zu uuferer nationalen Selb

ftändigkeit. die anfrihtige. tiefe und unverbrüchlihe Anhänglichkeit an alle unfere

conftitutionellen Freiheiten und der fefte Wille. fie unverletzt zu erhalten." Der

..sien public" fäumte niht. die unverzügliche Antwort darauf zu geben; fie war

diesmal. nm recht deutlich zu fein. in der Riolfprahe gefhrieben. ..Wenn man

uns in der Kammer". fagte er. ..mit einer Verfhwendung von Epithetas von der

Anhänglichkeit der Belgier an ihre conftitutionellen Freiheiten fpriht und behauptet.

daß fie 1) aufrichtig. 2) tief. 3) unverbriihlich fei. fo finden wir. daß. wenn auh

nicht das Subftantiv. doh fiher zwei diefer Adjective alles Maß überfhreiten.

Ja wir hängen nnfern conftitutionellen Freiheiten aufrichtig an. wie ein Pferd

dem Karren. vor den es gefpannt ift. und wir ziehen in diefem Miftwagen neben

koftbaren Rehten auh noh manhen gefehlihen und foeialen Dreck. der eine

fürchterliche Infection verbreitet und deffeu Contact dem wirklih nützlichen und

gefunden Theil der Ladung niht günftig ift. Gefpannt vor diefen Karren. gehen

wir nnfern geraden Weg. ohne fchen zu werden. ohne bergauf befonders zu traben.
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aber indem wir die Abgründe. welhe auf beiden Seiten des Weges gähnen. ver

meiden. Mit andern Worten. wir behalten nnfern Plah an der Deichfel des

conftitutionellen Karrens. und wir fehen ruhig zu. wenn die ftinkende Ladung ihre

Infection ausdünftet." Solche Vergleihe aus der Thierwelt oder der organifchen

Chemie find im ultramontanen polemifchcn Stil fehr beliebt; der Bifhof von

Namur verglih fich mit einem Hunde. der nicht einmal mehr belle'n dürfe.

Uebrigens blieb es niht bei bloßen Verfiherungen des Abfcheus gegen Verfaffung

und Gefehe. Als eine Deputation belgifher Pilger den Peterspfennig nah Rom

brahte. forderte Pius ill. diefelbe auf. darauf hinzuwirken. daß die kirhlihe

Trauung der bürgerlichen voranzugehcn habe. Die Katholiken von Gent rihteten

alsbald in ihrer Eigenfhaft als ..katholifche und belgifhe Bürger" eine Adreffe

an den König und verlangten die Abfchaffung des Art, 16 der Verfaffung.

weil es ..der kirhliheu Obrigkeit ansfchließlih zuftände. alles. was fih auf die

Ehe beziehe. zu regeln“. Der klerikale Präfident des Gerichtshofes in Mons ver

fügte denn auh über einen feiner Gerihtsfchreiber eine zeitweilige Suspenfion.

weil fih derfelbe bei feiner Trauung mit einer Proteftantin mit der Civilehe

begnügt hatte. Der ultramontane Juftizminifter felbft konnte aber niht umhin. der

öffentlihen Entrüftung das Zugeftändniß zumachen. den Gerihtspräfidenten felbft

dem Gerihte zu überweifen. das ihn mit einmonatliher Suspenfion beftrafte.

Man kann fih demnah einen Begriff von der Situation der liberalen und

conftitutionellen Katholiken mahen. Aus inniger Ueberzeugung hielten fie zur

Kirche. wurden von diefer aber ausgeftoßen; fie verfhanzten fih zwar hinter ihren

auf die Verfaffung gefhworenen Eid. aber fie wagten nicht mehr. offen diejenigen

zu verurtheilen. welhe diefen Eid niht gefhworen hatten - und in diefe Kategorie

fiel wol mit Ausnahme der Abgeordneten und Beamten das ganze belgifhe Volk -

und welhe. offen auf den Umfturz der Verfaffung hinarbeiteten. Der Bifhof von

Tournai verurtheilte den Chef der Rechten im Senat. den Baron d'Anethan. weil

er einer Transaction in der Kirchhoffrage das Wort geredet hatte. Wenn man

fich derartiges gegen hervorragende Perfonen feiner eigenen Partei erlaubte. fo

kann man fih die Behandlung der eigentliheu Gegner denken.

Der Bifhof von Lüttich erklärte in einem Mandement. daß ..kein Katholik

gewiffenshalber einem Mitgliede der liberalen Affociatibn oder einem von diefen

empfohlenen Candidaten feine Stimme geben könne“. und als fih die liberale

Partei in der Provinz Luxemburg organifirte. ließ der Bifhof von Namur von

allen Kanzeln verkünden. daß kein Gläubiger Mitglied der liberalen Affociation

werden könne. ..ohne fich Gott gegenüber fhuldig und der heiligen Sakramente

unwürdig zu mahen". und doh verbot ein befonderer Artikel in den Statuten

diefer Affociationen ausdrücklich jeden Angriff auf die Religion. Der niedere

Klerus. vollftändig abhängig vom Epifkopat. befolgte derartige Vorfhriften. foviel

er konnte. möglihft wörtlich; die Kanzel wurde eine politifche Rednertribüne. von

der Liberale und Freimaurer gefhmäht wurden. und der Beichtftuhl ein Mittel.

um bei den Wahlen die von den Bifchöfen defignirten Candidaten durchzufehen.

Als Bara in der Kammer einmal ausrief: ..Die Bifhöfe halten die Wahl aller

Mitglieder der Rehten diefes Haufes in ihrer Hand". und von diefer Seite her
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ein anonhmes „Obi" ertönte. fagte der „bien public" trocken: ..Wir begreifen diefes

Oh! niht reht. das aus den Reihen der Rechten ertönte. als Bara den geheimen.

aber nihtsdeftoweniger fehr wirkfamen und durhaus legitimen Einfluß der Bifhöfe

anf die Abftimmung der katholifchen Wähler conftatirte. Diefer lakonifhe Proteft

ift ganz grundlos." Kommt die Zeit der Wahlen heran. fo befucht der Pfarrer

feine Parohianen und legt ihnen unter Androhung kirchlicher Cenfuren die Pflicht

auf. für den bifhöflichen Candidaten zu ftimmen; er wendet fih in erfter Linie

an Frauen und Töhter. fpriht von zeitlichen und ewigen Strafen. und die Fran

fetzt es fhließlih bei dem Manne durch. daß er fo ftimmt. wie es ..Gott und

feinen Dienern" gefällt; und am Tage der Wahl mafhiren dann die durchaus

klerikalen Wähler der Dörfer fharenweife unter Führung und Aufficht ihres

Pfarrers oder des Kaplans. der fie keinen Augenblick unbewaht läßt. an die

Stimmurne, In allen Gemeinden find klerikale Cafinos. wo die Mitglieder Bier

und Taback wohlfeiler bekommen, Da der Adel und die Großgrundbefiher meiftens

der klerikalen Partei angehören. fo hängt die zahlreiche Pähterklaffe auh voll

ftändig von ihnen ab; ein als liberal im geiftlihen Buhe angefhriebener Land

wirth könnte iu Weftflandern zur Zeit der Ernte niht einen Feldarbeiter bekommen.

Bei Heirathen hat der Geiftlihc die entfheidende Stimme; wird ein junger

Heirathscandidat von feinem Bcihtvater genügend empfohlen. fo entgeht ihm die

rcichfte Erbtohter niht. Es ift bekanntlich noch niht fo lange her. daß von

Geiftlichen. um ..eine Seele zu retten". bei gefährlih kranken fhwangern Frauen

der Kaiferfchnitt ausgeführt wurde. uud die allgemeine Entrüftung nöthigte fogar

den klerikalen Minifter. gegen diefe Shändlichkeiten und diefe offenbare pfäffifche

Mordfucht einzufhreiten. Selbftverftändlich ernannte das klerikale Minifterium

nur Beamte feiner Richtung; in Flandern. wo alle Poftbeamte ultramvntan find.

munkelte man eine Zeit lang fogar von einem fhwarzen Cabinet. d. h. von der

Verlegung des Briefgeheimniffes zu Parteizwecken. und da über jedem liberalen

Beamten das Damoklesfchwert der Entlaffnng und in den meiften Fällen der Brot

lofigkeit fhwebte. fo mußte er fih auch ohne weiteres für klerikale Parteizwecke

preffen laffen. Eine förmliche Cenfur. die niht einmal die gemäßigten katholifhen

Blätter fchoutc. nahm der Landbevölkerung jede Gelegenheit. um fih über die in

der klerikalen Preffe und auf den Kanzeln gegen den Liberalismus und feine

Principien gcfhleuderten Vorwürfe und Verleumdungen aufklären zu laffen; der

Verfuh. liberale Zeitungen unentgeltlih zu verbreiten. mußte aufgegeben werden.

da die Adreffaten es in der Regel nicht wagten. von den Iournalen. die auf dem

bifchöflicheu Index vorkamen. das Kreuzband wegzunehmen!

Es blieb aber nicht nur bei aufhetzenden Reden. der Klerus mahte directe

Attentate auf die Verfaffung. oder gab wenigftens feine Verachtung gegen diefelbe

in unzweideutiger Weife zu erkennen. Unter Wilhelm l.. zur Zeit des Vereinigten

Königreichs. hatte es auh in gut katholifhen Kreifen Befremdung erregt. daß ein

richterlicher Beamter in Hennegau vor feinem Tode von feinem Beihtvatcr geztvungen

wurde. folgendes Schriftftück zu unterzcihnen: ..Ih erkläre in Gegenwart der

abfichtlih zu diefem Zweck herbeigerufenen Zeugen. daß ih Reue darüber fühle.

den von den Richtern verlangten Eid auf die Verfaffung (welhe Katholiken und
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Proteftanten die gleihen ftaatsbürgerlihen Rehte zufiherte) befhworen zu haben.

und daß ih. wenn mir Gott die Wiederherftellung meiner Gefundheit vergönnt.

alles thun werde. was der Gehorfam. den ih der Kirhe fhuldig bin. verlangt."

Jcht machten derartige Fälle faft kein Auffehen mehr. Im Jahre 1872 hatte

ein Rihter in Ypern gegen eine Kirhenfabrik. welhe der Stadt Ypern eine

gewiffe Stiftung ftreitig mahte. entfhieden; der Kaplan der Parohie. zu welher

der Rihter gehörte. fhrieb lehterm. daß er. wenn er feinen Spruh niht umftoße

und den der Kirhe verurfahten Shaden erfeße. er auh keine Abfolution erhalten

könne. und als fih der Beamte beim Juftizminifter beklagte. fhrieb diefer an deu

Bifhof einen demuthsvollen Brief. um die Sahe einfach todtzufhweigen, Mau

riittelt alfo uugeftraft an einem der Grundpfeiler der Verfaffung. der Unabhängig

keit des Rihterftandes; vor 1828 hielt man bekanntlih in England keinen Katho

liken für fähig. ein rihterliches Amt zu bekleiden. „weil der katholifhe Rihter

gewiffenshalber verpflihtet fei. die Gefetze Roms und niht die Englands zu

beobahten". In Ruddervoorde. einem Dorfe. ließ der Pfarrer den Bürgermeifter.

der Mitglied der Kammer war. einen Revers unterzeichnen. worin fih diefer ver

pflihtete. allen Anordnungen der Geiftlihkeit in der Begräbnißordnung nahzukommen;

vom „'l'rou aux eliieus" wurde denn auh Liberalen und Freidenkern gegenüber

reihlih Gebrauch gemaht. In Chimah ließ es fih der Gemeinderath gefallen.

daß der Bifhof für die Erlaubniß. daß am ftädtifcheu Collegium von einem

Pfarrer Religionsunterriht ertheilt wurde. den Statuten des Cvllegs folgende

Artikel beifügte: ..Der Religionslehrer kann in feinem Unterriht deu Liberalismus

als eine Härefie bekämpfen. wobei er jedoh die belgifhe Verfaffung zu refpectiren

hat; die Lehrer dürfen niht Mitglieder einer Association liberale fein und

haben fih in Wirthshäufern und andern öffentlihen Orten jeder politifhen

Demonftration zu enthalten; das Halten liberaler Zeitungen ift den in der Anftalt

wohnenden Lehrern niht geftattet." In Brügge. Soignies und Tournai belegten

die Bifhöfe alle Mittelfhulen mit dem Jnterdict. und mit chnifher Offenheit

gaben fie als Grund an. daß diefe ftädtifcheu Shulen den Iefuitencollegien und

Nonnenfchulen eine gefährlihe Concurrenz mahen könnten; die Magiftrate hatten

umfonft jede Garantie dafür geboten. daß in diefen Shulen der finfterfte Geift

des Ultramontanismus herrfhen follte, Um an einem eclatanten Beifpiel zu

zcigen. daß die Kirhe ein von Laien gegen einen Priefter gefälltes Urtheil gar

niht anerkeune. ernannte der Bifhof von Namur zum Pfarrer von Baftogne ein

Subject. das wegen grober Vergehen gegen dic Sittlihkeit. welhe der Betreffende

an den ihm zum Religionsuuterriht anvertrauten Kindern begangen hatte. dreißig

mal geftraft worden war! Umfonft waren die Protefte und die Vorftellungeu

der Gemeinde. die fih an den Bifhof wandte. Man kann kaum eine liberale

belgifhe Zeitung in die Hand nehmen. ohne daß man unter der Rubrik „Ebrouique

l'uclieiaire" Vcrurtheilungen Geiftliher wegen der uuuatürlihften Sittlihkeits

verbrechen findet. So verbreitet ift diefer Ausfah namentlih unter den k'etit5

tre-res. daß das Wort ..l'etittreri8me" für gefhlehtlihe Verirrungen bereits ein

allgemein verftäudlihes Wort ift. Wer je einen Geufenaufzug in Antwerpen oder

Brüffel gefehen hat. wird finden. daß der yetit krere am Shandpfahl mit dem
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Paragraphen des ..006e penal" um den Hals und umgeben von einigen Knaben

felten fehlen wird. Die meiften Fälle kommen übrigens gar niht zu gerihtliher

Verhandlung. da der Verbreher verfhwindet und in einem andern Klofter Shuß

nnd Zufluht findet. Die häufige Wiederholung diefer fkandalöfen Vorfälle veran

laßte Frere-Orban. ein Gefeß vorzufhlagen. nah welhem die Regierung ermähtigt

fein follte. denjenigen Prieftern. gegen welhe ein entehrendes Urtheil ausgefprohen

ift und welhe dennoh vom Bifhof gefhont werden. das Gehalt zu fperren;

die Rehte wußte den Antrag zu vertagen. wagte aber niht. ihn zu beftreiten.

Der Unterrihtsminifter von Humbeeck theilte in der Kammer mit. daß nah den

amtlihen Erhebungen. welhe er über die gerihtlihen Vcrurtheilungen von Lehrern

in den letzten 28 Jahren habe anftellen laffen. auf 1000 weltlihe Lehrer nur 2.

auf Lehrer geiftlihen Standes aber 40 Verurtheilnngen fallen! lind als die

Shulenqucte beendigt war. zeigte es fih. daß unter den beinahe 5000 abgegebenen

Zeugniffen kein einziges war. das die Staatsfhule in fittlicher Hinfiht auh nur

im entfernteften hätte compromittiren können. Welhe Art von Pädagogik dagegen

in den katholifhen Bruderfhulen herrfht. mag die Thatfahe illuftriren. daß der

Lehrer die Kinder zur Strafe den fhmuzigen Boden mit der Zunge ablecken läßt.

oder daß ein Shüler fih vom andern in den Mund fpucken laffen mußte! Diefe

Schreckensherrfchaft dient aber den Shulbrüdern nur als Mittel. um den unglück

lichen Shlahtopfern ihrer unnatürlihen Sheußlihkeit den Mund zu fhließen.

Man darf aber billig fragen. wie es möglih ift. daß ein feiner Würde bewußtes

Volk fih uugeftraft derartiges auf die Länge bieten läßt?

Und was hatte der Liberalismus diefem Treiben der Geiftlihkeit entgegenzu

feßen? Daß diefes eine Reaction hervorrufen mußte. liegt auf der Hand; aber

wie äußerte fih diefelbe. und wurden die zweckdienlichften Mittel dazu gewählt?
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lheinrici) tönlthaupt.

ll.

Man weiß. wie bitter Laube feinen Fortgang von der Burg und den Nieder

gang feiner perfönlihen Maht empfand. Sollte er die Verdrängung des künft

lerifheu Princips feiner Regieführung niht noh fhmerzliher empfunden haben?

Er hatte das Wort betont. die markante Theaterpofe bevorzugt. auf ftarke Con

trafte hingearbeitet nnd das Gerüft eines Dramas von jeder rein poetifhen und

malerifhen Umhüllung entkleidet. Gerade an diefer fhwahen. unbefhüßten Stelle

bemächtigte fih nun eine neue Truppe der Feftung und errang in kurzer Zeit.

niht ohne Anfehtung. einen glänzenden Sieg nah dem andern. Das Gefeß des

Gegenfaßes beherrfcht auh diefen Theil des Culturlebens. Hatte Laube die

Dramen von ftraffer. unverzweigter Compofition vor allem gepflegt. fo regte fih

nun im Publikum unbewußt wieder das Verlangen nah den weihgearteten. dih

terifhen Shöpfungen. die zwifhen Darftellern und Hörern einen Rapport von

Herz zu Herzen vermitteln. Nahdem die Augen fo lange gefaftet. that die Farbe

wohl - kurzum: die Meininger kamen zur rehten Zeit. und die Poefie froh

lockte wieder auf Koften der dramatifhen Tehnik. Die Poefie? Ih kenne den

Einwurf der Gegner: die Coftüme. die Decorationen; aber eine fortgefeßte Be

fhäftigung mit den eigenartigen Aufführungen diefer erlefenen Gefellfhaft hat

meinen Glauben niht erfhüttern können. »

Als die Meininger ihre erften ftürmifhen Erfolge errungen. half ihnen die

Ueberrafhung und die Senfation. Ein kleines Hoftheater fhickte feine Kräfte in

die Reihshauptftadt und bereitete dem berliner Shaufpielhaufe eine empfindliche

Niederlage. Das Moment der Ueberrafhung ift aber inzwifhen längft verfhwun

den. die Meininger find von Stadt zu Stadt gezogen. und überall ftrömt ihnen

die Bevölkerung noh heute in Sharen zu; überall finden fie Nahahmung. zu

ihrem größten Triumph auh bei jenen. die fie öffentlih anklagen. Die Shauluft

erklärt diefen Zauber niht allein; denn auh ernfte Männer. die fih von der

Ausftattung niht blenden laffen. haben ihnen aus voller Seele zugeftimmt und

das Befte ihrer Kunft gerade in jenen Darbietungen zu finden gemeint. die dem

Auge fo gut wie gar keine Reize gewähren. Das Entfheidende ift und bleibt
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doh die Wiedergeburt des ganzen Dihtwerks in der Reproduction mit allen

Mitteln der feenifhen Kunft. und der Generaliffimus der meininger Heere hat

vollkommen reht. wenn er fo deducirt: Im Zeitalter der Elifabeth war die

Bühne Allen Alles. Die willige Phantafie der Zufhauer bedeckte das finiple

Bühnengerüft je nah dem Willen des Dihters mit dem erften Frühlingsgrün.

mit Hagedorn und Iasminen. mit dem Marmor der römifhen Cäfarenpaläfte.

mit Wellen und Wolken. mit den Nebeln-der fchottifhen Heide. und aus diefer

Bereitfhaft des Publikums erwuhs dem Dihter ein unfhätzbarer Gewinn. Sie

befreite ihn von jedem Zwänge. ließ ihn mühelos in einer Minute die weitefte

Wanderung vollenden und ihn in phantaftifhen Regionen verweilen. die der

Dramatik für immer verfhloffen geblieben wären. wenn das Theater fhou damals

die Tendenz verfolgt hätte. die dihterifhen Träume fcenifh zu verwirklihen. Heute

aber beherrfht diefe Tendenz alle Bühnen der Culturvölker. auh die deutfhe.

Als die ftabile Bühne der franzöfifhen claffifhen Tragödie. die ganz im

Gegenfaß zur englifhen ftets einen beftimmten Ort vorftellte. dcr die Phantafie

in peinlih enge Grenzen bannte. fih zu verwandeln begann und wir Deutfchen

ihre Regeln mit denen der englifhen zu verfhmelzen anfingen. war auh das

Verlangen der fcenifhen Illufion gebieterifh geworden. Setzt man aber einmal

das Bild der dihterifhen Empfindung in die Erfheinuug um. dann hat man es

auh ganz zu thun; dann ift es widerfinnig. fih mit dem Wort. der Gefte zu

begnügen und Coftüm und Decvration zu vernahläffigen. Das ift eine unanfeht:

bare Shlußfolgerung. und der Herzog von Meiningen könnte fie mit feinen ge

treuen Kämpen gegen jeden rein theoretifhen Angriff behaupten. Das Wirken der

Meininger und ihre Eigenart erklärte fih damit jedoh niht. wenn niht ein ftark

ausgefprochenes Talent und eine beftimmte künftlerifhe Neigung: die malerifhe

Begabung und die davon wol untrennbare Vorliebe für die Welt der Romantik

hinzukämen. Ihre Größe im „Arrangement" hat wenigftens noch niemand ge

leugnet. Ein erlefener Gefhmack hat uns im „Cäfar". im ..Wiutermärchen". im

„Fiesco" Bilder gefhaffen. die fih der Erinnerung unauslöfhlih einprägen. Ein

Talent von folher Stärke *wird fih das reihfte Feld wiinfhen - was wunder

alfo. daß es gerade diejenigen Dihtnngen der Bühne zurückführte. die ihm zur

Entfaltung den breiteften Raum laffen. und was wunder. daß es fih von diefen

wieder diejenigen auswählt. welhe die Farben begünftigen. über denen der Zauber

einer phautaftifhen Stimmung liegt? Eins ift in diefem Falle mit dem andern

eng verfhwiftert. und es ift mir je länger je mehr klar geworden. daß das Rc

pertoire und die Infceniruugskunft der Meininger einen romantifhen Zug tragen.

Wo fih dem Poetifhen das Malerifche* eint. wo die Grenzlinien der Künfte in

einanderflicßen und das Wort Mufik wird. im Bereih des Clairobfcnr liegt ihre

größte Maht; auh ihre berühmte Maffenbewcgung entfpringt mehr diefem Zuge

als der Hinncigung zum fogenannten ..Realismus". Man fteile neben die oben

genannten Werke Kleift's ..Käthchen von Heilbronn" und den ..Prinzen von Hom

burg". Grillparzer's ..Efther't-Fragment und die ..Ahufrau". Shakfpeare's ..Was

ihr wollt". ..Die Räuber". ja fogar die Wolff'fhe „Preciofa". und man wird den

wahlverwandteu Zug leiht herausfinden. ..Cäfar" muthet in diefer Umgebung
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immer noh am fremdartigften an. aber der Wunfh nah „Bildern" und die

Luft an der Bewegung des Volkes hat ihn neben der Verehrung vor der Größe

der Dihtnng dem Repertoire eingereiht - man weiß. mit wie großartigem Er

folge. Die ..Wallenftein"-Trilogie fällt im ganzen fhon aus ihrer Sphäre. Die

Poefie der Politik und des Krieges hat keine Verbindung mit dem Lande der

Träume. Das Gewicht der Shaufpielknnft der einzelnen ift ftärker als der Reiz

des Enfemble. Daß fie das gewaltige Werk gleihwol fo vortrefflih bezwangen.

würde für ihr fhaufpielerifhes Können. für *die geiftige Durhdringung der Ge

fammtaufgabe dnrh den Regiffeur fprehen. auh wenn das Banket der Piccolo

mini niht ein Bild von wahrhaft beraufhender Praht und Shönheit enthüllt

hätte. das dic Augen faft verwirrte. Ich fage ansdrücklih: faft. denn für mih

ift gerade in diefer Scene vom gefprohenen Worte und dem Spiel der einzelnen

niht nur nihts verloren gegangen; alles ift vielmehr dnrh den decorativen

Hintergrund noch gejteigert worden. und nur nebenfählihe Dinge. die eine leih

terc Behandlung vertragen. die Rufe der Diener. verhallten im Lärmen.

Unleugbar liegt in diefer Pflege des malerifhen Elements eine Gefahr. Nur

niht die der Veräußerlichung. von der man fo gern redet und die mir bei den

Meiningern bisjetzt wenigftens völlig ausgefhloffen zu fein fcheint! Ob die

Humpen und Krüge des Grafen Terzkh ehte venetianer find." wie alt jener

Schrank und diefe Truhe. ob die Thüren im Zimmer des Octavio Piecolomini

von Holz und getäfelt find. ob die Klinken daran in veritable. wol gar hiftorifhe

Shlöffer fallen. das ift im Grunde völlig gleihgültig. und auh der prähtigfte

Zierath wäre nihts als todter Plunder. wenn er niht in den Dienft der Seele

des Dihtwerks geftellt wäre. Gewiß wird auch hier und da mit dem ..hiftori

fhen" Aufpuß ein Misgriff begangen. und die Shiller'fchen Shweizer in ehten

Holzfhuhen find immer etwas problematifher Natur. Wer fih im übrigen dnrh

das decorative Beiwerk von der Hauptfahe ablenken laffen will. mag es _bei fih

verantworten: der künftlerifh gefhulte Sinn wird immer den Zug zum Ganzen

erkennen nnd fih das hatmonifch geordnete Bild niht muthwillig felbft zerftiicken.

Wenn niht die Jnfcenirnng aus dem Geifte der Dihtnng heraus erfolgte und

diefer fih gleihfam in ihr den Körper fhüfe. wäre jeder Tadel gerehtfertigt;

wer aber dem ..Erbförfter" von Otto Ludwig mit derfelben poetifhen Anempfindnng

gibt. was ihm gebührt. wie dem ..Julius Cäfar". der kann diefem Vorwurf gegen.

über ruhig fein. Auh wird das Wort in Meiningen keineswegs vernahläffigt.

und wenn fih auh die Reihen der begabtern Shaufpieler bedenklih gelihtet

haben. fo find noh immer tühtige Talente genug beifammen. die nnter einer

klugen dramaturgifhen Anleitung ihren Platz. ausfüllen. Alles ift mit diefer

Shulung freilih niht zu erreihen: Macbeth. Wallenftein. Antonius und der

Prinz von Homburg verlangen felbftfhöpferifhe Talente. ftarke fhaufpielerifhe

Begabungen. und nah diefen wird der Leiter des kleinen Hoftheaters fich bei

zeiten wieder umfehen müffen. Trotz allem fihert die Infpiration der willigen

Künftler. die mit keiner Virtuofenlaune durhdriugen. immer noh trefflihe Vor

ftellungen. Vielleiht hat fih inzwifhen einiges zum Nahtheil geändert. Die

Aufführung der ..Maria Stuart". die ih niht fah. hat auh die Enthufiaften be
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forgt und den Verdaht rege gemaht. als fei in ihr mit gefhichtlihen„Ehtheiten"

kokettirt und ein Prunk zur Shan getragen. deffeu gerade dies Werk in feiner

ftrengen arhitektonifhen Gliederung niht bedarf. den es fogar niht einmal ver

trägt. Es läßt für die Kunft der Meininger nihts übrig und dürfte der ..Iung

fran von Orleans" weihen. die auf allen Bühnen vernahläffigt wird und fih

nach den Meiningern zu fehnen fheint. Niht um des Krönungszuges. aber um

der gefährlihen Shlahtfcenen. um des ganzen Shimmers der Romantik auf.

über und unter der Erde willen. die Shiller hier. ganz gegen feine Natur. dem

Stoffe gehorhend ausgebreitet hat.

Die Gefahr liegt in einer andern Rihtung. Zunähft bei den Meiningern

felbft. dann bei denen. die fie misverftändlih nahahmen. Es ift nur begreiflih.

daß der Wunfh. fih auf ihrem allereigenften Felde zu bethätigen. die Meininger

gerade nah jenen Werken greifen läßt. die ihrer malerifhen Begabung die

fhönften Handhaben bieten. _ Je zerklüfteter nun aber ein Scenengefüge ift. defto

öfter wird die Handlung unterbrohen. das Auge oft nur auf kurze Zeit gefeffelt.

und fo poetifh die jedesmalige Wirkung auh fein. fo fehr der Maler im Sinne

des Dihters gearbeitet haben mag: etwas Verfiihrerifhes liegt doh darin. die

malerifhen Rückfihten überwiegen zu laffen und das Publikum. das nah neuen

Reizen begierig ift. allmählih dnrh eine Ueberfülle von Bildern zu verwöhnen,

So könnte denn ein Shakfpeare'fches Drama (und gerade Shakfpeare wird ihnen

eine immer ergiebige Quelle bleiben). das von gefhickten Händen den Anforde

rungen uufers heutigen Theaters angepaßt werden könnte. vielleiht nur darum in

feiner urfprünglihen Geftalt belaffen bleiben. weil es mit feinem bunten Wehfel

dem Decorateur um fo reihern Stoff bietet. Nun haben fih aber die Meininger

hierin felbft das Mufter gegeben. das fie fih ftets gegenwärtig halten follten: in

ihrer vortrefflihen Einrihtung der „'l'n-elttli-nigbt". Wir fehen nur drei Decora

tionen. die Zimmer des Herzogs und Oliviens und Haus und Garten der fpröden

Shönen. vor denen die offene Straße vorüberführt. Und trotz diefer Einfahhcit

liegt auf der mise-en-Zeene der volle Zauber des wunderbaren Gedihts. Ausge

laffenheit und Shwärmerei fingen und athmen fih ganz aus. die Dihtnng ift

vor uns lebendig geworden und das Princip der modernen Bühne ift niht durh

brohen. Selbft Laube müßte der Löfung der Aufgabe fein Bravo zurufen. Mehr

Infcenirungen wie diefe. und fie haben eine doppelte Miffion erfüllt: fie haben

dem Bühnenkanon ihre Huldigung gebraht. ihn damit anerkannt und zugleih

um feine ftrengen Züge ihre poetifhen Farben ergoffen.

Auh an dem Misverftändniß der Nahahmer find die Meininger in etwas

mitfhuldig. Die ..Preeiofa" hätten fie beifpielsweife von ihrem Repertoire völlig

ausfhließen folleu. um fo mehr. als ihre Gefangskräfte unzureichend find und die

herrliche Mufik Weber's. die der befheidenen Dihtnng zur Unfterblihkeit ver

holfeu. dnrh fie nur mangelhaft zu Gehör kommt. Warum geben fie das Stück

dennoch? fragen die Theaterdirectoren. die ihnen ihre Effecte ablaufhen wollen.

Weil es eine malerifhe Aufgabe ftellt. weil der Wald mit den Zigeunern. die

Shlöffer der fpanifhen Granden. die üppige Praht eines Vauxhall der großen

Maffe gefallen. lautet die Antwort. und da es zu glauben fchwer ift. das Wolff'fhc
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Schaufpiel habe den Director gelocktf findet man keine beffere, Nun hat aber

gerade diefe Aufführung nirgends fonderlich angefprochenf zum Glück fiir das

Publikum, deffen claffifchen Gefchmack man fo gern anzweifeltf zum Glück fiir die

Meininger felbft, deren Erfolge denn doch wol beffere Gründe als nur die der

Ausftattung haben müffen. Aber die böfe Saat ift gefäet und geht neben der

überreichen, guten, die auch auf den kleinften Theatern ihre Früchte trägt„ auf.

Wenn man im Deutfchen Theater-r das von den Meiningern viel und viel

Gutes gelernt hat, in „Cabale und Liebe" die Zimmer des Präfidenten und der

Milford mit blendenderj die Augen berückender Bracht ausftattet7 fo ift das ein iiber

triebener Luxusj denn gerade dies Werk bedarf (noch weniger als „Maria Stuart")

der decorativen Hiilfe nicht und begnügt fich mit verftändigen Andeutungen.

Immerhin kann man aber fagen, daß er doch auch nicht fchade. Wenn man aber

in „Viel Lärmen um nichts" in der Kirche vor der Befchimpfung der Hero einen

weitläufigen rituellen Act celebrirt, dann thut man nicht nur etwas Ueberfliiffigesj

fondern etwas geradezu Sihädliches, das wie die pomphafte Salbnng und Krö

nung Richard's lll. zu Beginn des vierten Actes (eine e„9“.ebhaberei Friedrich

Haufes) den Fluß der dramatifchen Handlung ftörend unterbricht und auf derfelben

Stufe mit dem Krönungszuge der „Jungfrau von Orleans" fteht. Jar es überbietet

ihn noch. Denn jene feierliche Einleitung der Kirchenfcene fteht zu der Bedeutung

derfelben in gar keinem Verhältniß. Sie fpannt die Gemüther auf einen Punkt,

über den man gern je eher je lieber hinwegeilen möchte, und macht die That des

Claudio nur noch unerträglicher- als fie es bei Shakfpeare fchon ift. Die poefie

volle Jnfcenirung ift etwas anderes als die luxuriöfe Ausftattung im Opernftil,

Jene folgt dem Dichterf diefe verdrängt ihn und ftellt fich in den Vordergrund.

Gtilte es nur die Ueberladung eines claffifchen Dramas mit allen Gaben der

Erde und des Meeres, dann hätten die Engländer und Charles Kean uns mehr

lehren können als die Meininger, deren Ruhm eben die finn- und poefievolle Ver

wendung der decorativen Mittel ift und bleiben möge. Der echt empfindende

Regiffeur wird dem „Sommernachtstraum" allen Zauber der Mondnacht im frifch

griinenden Walde- dem „Macbeth" die ganze nebelige Dämmerung der fchottifchen

Heide leihen z der Effecthafcher wird fo poetifcher Wirkungen gar nicht fähig fein

aber er wird Gold und Silber möglichft zur Unzeit verfchwenden. Jener bewahrt

dem Dichterwort feine Verehrung und Liebej diefer befeitigt es zu Gunften feiner

Juwelen und Seidenftoffe. Und man muß den Meiningern das Verdienft laffen

daß fie den Dichtern zart entgegengegangen findf daß fie manches theuere Werk

das fich auf dem Tagesmarkt kein Gehör verfchaffen konntej zu verdienten Ehren

gebracht: für Heinrich von Kleift find fie die echten und rechten Pfleger. Auch

werden fie im theatralifchen Leben auf lange hin eine Spur zuriicklaffenF deut

licher und dauernder vielleicht noch als Laube, deffeu gerades Gegentheil fie find.

Schwerlich wird man von Laube's unmittelbaren Nachfolgern an der wiener

Hofburg ein Gleiajes behaupten können: von Münch-Bellinghaufen gewiß nicht

kaum aber auch von Dingelftedtj fo auffehenerregend feine Bühnenleitung dort wie

überall war. Laube handelte nach dem Princip, das mit feiner eifernen Verfön
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lichkeit eng vernietet war; Dingelftedt folgte den Eingebungen einer Laune und

liebte es, das gleichmäßige Grau des theatralifchen Alltagslebens durch ein

Brillantfeuerwerk zu unterbrechen. War es verpufft- verfank das Theater in

Afchenruhe. In Weimar brachte er zu Schillers Säcularfeier die ganze „Wallen

ftein"-Trilogie an einem Tage und überrafchte die Welt mit den Shakfpeare'fchen

Hiftorien- die er viele Jahre fpäter in Wien aufs neue doppelt glänzend ans

Licht rief; in Miinchen verfammelte er 1854 die erften Schaufpieler zum Ge

fammtgaftfpiel und erftritt fich mit dem lecken Wagniß einen nachhaltigen Sieg.

An folchen Unternehmungen, die weithin gefehen wurden. hatte er feine Freude;

ihnen fchenkte er feine ganze Kraftj feine rafch arbeitende Vhantafie, feine Luft an

ftarken Lichtern. Ich habe verhältnißmc'ißig nur wenig Aufführungen unter

Dingelftedt'fcher'Leitung gefehen7 aber fie genügen im Bunde mit den authenti

fchenj ihm wohlgefinnten Berichten der wiener Kritiky feinen dramaturgifchen

Auffäßenj feinen Bühneneinrichtungen, um fein Bild feftzuftellen. Es ift etwas

Meteorgleiches, Jmprovifatorifches in feiner bedeutendenj widerfpruchsvollen Ver

fönlichkeit; er blendet und feffelt, aber er hält der forgfältigen Prüfung nicht

lange Stich. Ein Regietalent erften Ranges war er ohne Zweifel. Opferte aber

Laube den Dichter ohne Rückfiäft feinen GrundfiißenX feiner richtigen Borftellung

von der Compofition eines Dramasy fo feßte Dingelftedt ungenirt feine eigenen

Einfälle an Stelle der dichterifchen, ohne fich doch auf denfelben ftrengen Sinn

i',

für die Form berufen zu k5nnen- und überbot die dramatifche Situation durch“

opernhafte Zuthaten. Man mußte ihn mit Borficht fehen, wie man ihn mit Vor

ficht lefen muß. Wie geiftvoll, lebendig und bunt geben fich die feuilletoniftifchen

Aufzeichnungen, die er als „Münchener Bilderbogen" veröffentlicht hat* wie rührt

fich feine Erfindung bei der Feftftellung des fcenifchen Bildes, wie werthvoll find

feine Bemerkungen über die Jnfcenirnng der „Braut von Meffina"! Es mag im

erften Augenblick einleuchtem wenn er von der riefigen Wendeltreppe, die er im

erften Act bis hoch in die Soffiten erbautef die Chöre poltern läßt. „in zwei

wilden wirren Haufen, ftaubbedecktj kampfgerüftet'h wenn er fie fich in Gruppen

fondern, wieder zufammentreten und von den Sklaven mit Speife und Trank ver

forgen läßt; es mag zuerft einleuchten - aber es ift falfch. Die Chöre kommen

wie die Söhne zum Friedenswerk; es find nicht einzelne Menfchenj fondern fie

vertreten fmnbolifm die Gefammtheit und find in diefer ihrer Bedeutung den Be

diirfniffen des Tages entrückt. An einer andern Stelle eifert er von oben herab

gegen die „liebenswürdige Naiveta't'ß den fchwarzen Ritter in der „Jungfrau

von Orleans" „völlig gedankenlos" durch den Darfteller des Talbot fpielen zu

laffen. „Der Feldhauptmann der Engländerf der erbittertfte Feind der Jungfram

der eben mit einem Fluch auf ihren und ihrer Landsleute Unfinn verfchieden ift -

er kehrtf nachdem er kaum in die Couliffe abgetragen worden, aus der Berfrnkung

zurückf um der verhaßten Siegerin die freundfchaftliche Warnung zuzurufen: „Tödte,

was fterblich it!" „Das hat nun allerdings Schiller nicht im Sinne gehabt."

Das möchte richtig fcheinen - aber es ift falfch, denn Schiller hat dergleichen

in der That im Sinn gehabtj ja er hat es fogar in einem Briefe vom November

1801 ausdrücklich ausgefprochcn. So muß man vor ihm anf der Hut feinx auch
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wo er mit allem Nachdruck der Ueberzeugung fpricht, Ber-führt man aber

behutfam. fo wird man fich feiner funkelnden Gedankenbliße als eines fchönen

Spiels doppelt freuen und immer noch genug zur Anerkennung und Bewunderung

be alten.hAm auffallendften fteht in feinen dramaturgifch wichtigften Werken. der Be

arbeitung der Hiftorien und dem Entwurf zu einer Jnfcenirnng des ganzen ..Fauft“

Bedeutendes und Berfehltes. echt Theatralifches nnd Opernhaftes dicht neben

einander. Es ift dem Arrangeur kein Vorwurf daraus zu machen. wenn er mit

..Heinrich 7.“ und „Heinrich lil." fo fouverän wie möglich fchaltet; denn ohne einen

radicalen Eingriff waren diefe Sehöpfungen dem modernen Theater überhaupt

nicht zuzuführen. Eine ungerechtfertigte Willkür ift und bleibt es aber. wenn er

eine dichterifche Geftalt von höchfter Vollendung wie die Shakfpeare'fche Margarethe

zu Gunften einer ordinären Augenblickswirkung völlig ummodelt. Dergleichen

hätte fich Laube nicht geftattet. der den Hiftorien doch fo fkeptifch gegenüberftand -

von einem Shakfpeare-Fanatiker. der mit den Hiftorien für den Dichter kämpfen

will. ift es unbegreiflich. Vielleicht hat er uns die wilde Valandinne des Rofen

krieges ..menfthlich nahebringen" wollen. wenn er ihre Liebe zum Kinde mit

thränenreichen Sentiments fchmückte - widerfprtichen diefe Empfindeleien dem

Charakter diefer t'urjarum maxi-na nur nicht fchnurftracks! Dringt der eine wilde

Auffchrei. mit dem die Königin fich bei Shakfpeare über die Leiche ihres jungen

Sohnes wirft. nicht durch Mark und Bein? Was wollen dagegen die rührfeligen

Zuföße bedeuten: ..Ich hab' ihn zart gewöhnt“ - „Tragt ihn in fein Bettchen"?

In dem Munde jedes andern Weibes könnten fie rühren. in Margarethens Blut

find fie ein fremder Tropfen. Sie liebt ihren hochherzigen Knaben. den einftigen

Erben der Krone. aber fie liebt ihn. wie die Löwin ihr Iunges liebt. mit ftarkem.

wildem Naturgefühl. Mit ihrem Haß hat fie ihn genährt. den eigenen Muth

pflanzte fie ihm in die Seele; aber um die Saugflafche und die Windeln hat fie

fich vermuthlich niemals bekümmert. Daß diefer opernhafte Abfchied von dem

Todten lebhaften Applaus zu entfeffeln pflegt. rechtfertigt ihn nicht im mindeften.

Er ift vielmehr nur ein Beweis für die Berfiilfchnng des Urtheils. Daffelbe

Publikum. das von den zauberhafteften Schönheiten der Dichtung vielleicht kaum

geftreift wird. applaudirt einem auf den Moment berechneten Effect und ftimmt

Dingelftedt zu. indem es Shakfpeare zu huldigen glaubt. Ganz ähnlich fteht es

mit den köftlichen Falftaff-Scenen „Heinrichs 187.". Bei Laube. dem die folgerichtige

Führung der Handlung alles galt. ift es immer noch entfchuldbar. wenn er diefem

feinem Princip getreu die Stücke znfammenfeßt. bei Dingelftedt aber. dem Hopliten

des großen Dichters. hofft man dem feinften Berftändniß. der größten Schonung

zu begegnen. und man ift nicht wenig erfchreckt. wenn man die Komödie des

dicken Ritters ihrer herrlichften Kronen beraubt fieht. ohne daß auch nur der

mindefte technifche Grund dafür fpra'che, Ich möchte jeden Kenner Shakfpeare's

und jeden Bewunderer Falftaff's fragen. ob mit der Berftilmmelung der Streit

fcene Sir John's mit der Hurtig um den ganz unvergleichlichen Schluß (..Tick

für Tack! und fo in Ehren auseinanderl") dem ganzen Auftritt nicht die Spiße
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abgebrochen ift? Ob die Begegnung Falftaff's mit dem kalten und herben Prinzen

von Lancafter und ihr verföhnliches Ausklingen überhaupt möglich ift. wenn man

Sir .John um den ganz fabelhaften Glücksfall der Gefangennahme des Rebellen

Coleoille bringt? Das find Sünden gegen den Geift der Dichtung. für die es

keine Entfchuldigung gibt, Auch in feinen Vorfchla'gen zu einer Dreitheilung des

ganzen ..Fauf " fehlt es daran nicht, Die Verdrängung des Herrn im Vorfpiel

durch den Erdgeift. zu deffen Füßen die - vier Elemente lagern. ift ebenfo bedenk

lich wie der Gedanke. diefe ftoffliche Gewalt folle das Rettungswort am Schluß

des erften Theiles fprechen und in dem himmlifchen Epilog noch einmal erfcheinen.

Wenn die Engel bei Goethe das ..fanfte Wandelu" des Herrn fingen. foll bei

Dingelftedt. fobald der Böfe naht. der Himmel fich verfinftern und der Sturm

wind die Wolken jagen. Den Bude( nnd die Schöne in der Hexenküche will er

mit leiblichen Augen fehen. und echt opernhaft wiinfcht er für die Walpurgis

nacht eine Wandeldecoration. deren Inhalt er in feiner geiftreich anregenden. aber

mehr phantafievollen. als auf das völlig Ausführbare Bedacht nehmenden Weife

befchreibt. Wilbrandt hat wohlgethan. in feiner Bearbeitung des ..Fauft". über

deren wirkungsvolle Aufführung in der Burg Schröer eine kleine Brofchüre ver

öffentlicht hat. diefen Spuren nur mit Auswahl zu folgen. Einer Anregung

Dingelftedt's hätte er jedoch unbedingt folgen folleu. Sie betrifft die Entfernung

des Vorfpiels auf dem Theater. Dingelftedt fagt die Wahrheit. wenn er behauptet.

daß das Publikum ..nicht hinter die Couliffen fehen dürfe. auch nicht in die Zelle

des Dichters. nicht einmal in die Werkftatt des Theaterfchneiders". Kraft der

Illufion hat der Zufchauer das Kunftwerk als etwas potenzirt Wirkliches entgegen

zunehmen - wie foll er dazu gelangen. wenn ihm fo deutlich wie im Vorfpiel

zu Gemüth geführt wird. daß es fich nur um ein Vhantafiegebilde handelt. und

wenn er nun gar noch die Gründe hört. die den Director bewegen. es durch den

Diäzter ins Leben rufen zu laffen? Dies unfagbar fchöne Gedicht kann man nur

in der Lektüre ganz genießen. Auf dem Theater aber ift es nur widerfinnig.

daß nach dem Abgang der Trias das Drama. zu deffeu Schöpfung der Director

den Dichter aus den fchnödeften. materiellften Gründen anfpornt. nun fofort auch

beginnt. Alles in allem fcheint mir in Bezug auf den zweiten Theil (deffeu Auf

führbarkeit überhaupt eimnal zugegeben) die Bearbeitung Otto Devrieut's und feine

fogenannte Mhfterienbühne. die im erften Theil die Wirkung oft nur beeinträchtigt.

auch vor der Einrichtung Wilbrandt's den Vorzug zu verdienen.

Das find einige der fterblichen Züge. die an Dingelftedt-'s Verdienften nichts

ändern und ihm den Ruhm. einer der effectvollften und geiftreichften Negiffeure

gewefen zu fein. nicht entziehen. Vorwürfe. die man ihm im Innern feiner

Theaterverwaltung gemacht. können den. der die dramaturgifchen Leiftungen nur.

fofern fie fich der weitern Oeffentlichkeit darftellen. betrachtet. nicht kümmern. Es

ift wol möglich. daß er einen Künftler wie Lewinskh mit Unrecht vernaehltiffigt

hat, Aber das Urtheil über einen Schaufpieler wird. leichter als man es fich

geftehen will. durch Sympathien und Antipathien beeinflußt. deren man nicht Herr

ift. und wenn Dingelftedt fich von der Bedeutung Lewinskh's nicht überzeugen

konnte. durfte er nicht anders handeln. Auf die Gefchi>jte und die Entwickelung
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des Theaters find folche Fehler (wenn es Fehler waren) ohne Einfluß, Auch

feine glänzenden Regiegaben werden nicht lange mehr nachleuchten, Er verfolgte

eben keine principiellen. keine neuen Bahnen. Er blendete durch ungewohnte und

ungewöhnliche Mittel. er faßte feine fchillernde Begabung zu zeiten kraftvoll zu

fammen. um eine Aufgabe. die ihn lockte. ganz mit ihr zu erfüllen. Was er als

Lyriker und Novellift bedeutete. liegt auf einem andern Gebiet. Als Bühnen

künftler war er ein Mann des Augenblicks. und in diefem Sinne war er ein

echter Mann des Theaters.

Es wäre auch unbillig. von jedem Lenker einer einzelnen Bühne einen über

feine engern Grenzen fich erftreckenden Einfluß zu erwarten. Gerade auf diefem

Gebiet herrfchen gewiffe große Strömungen und Gegenftrömungen. die ihre Haupt

reprüfentanten finden. denen oft wieder nur die Gunft des Augenblicks eine bahn

brechende Wirkung ermöglicht. Der Kampf zwifchen der declamatorifchen Richtung

der weimarifchen. der realiftifchen Vortragsweife der berliner Schule wird im

ftillen beftändig dauern. um im rechten Moment wieder einmal lichterloh zu ent

brennen; der Betonung des Schönen in der Darftellung wird die Löfung einer

naturaliftifchen Wahrheit gegenübergeftellt werden; der augenblicklich zu Gunften

der Meininger entfchiedene Wettftreit zwifchen der 1nalerifchen Ausftattung und

dem Verzicht auf decorative Reizmittel kann möglicherweife über kurz oder lang

dem leßtern den Sieg bringen. und fo werden beftändig zwei durch die Natur

der Sache gegebene Contrafte miteinander ftreiten. bis die Uebertreibung der einen

Richtung der andern zum Erfolg verhilft. Derartige Schlachten werden dann mit

dem Namen derjenigen in Verbindung gebracht. die im entfcheidenden Augenblick

ihre Sache mit Talent und Nachdruck vertreten. und nach ihnen nennt fich. was

feinen Namen vielleicht richtiger von der Sache enipfinge. Deu meiften Theatern

bleibt nichts anderes übrig. als der herrfchenden Strömung zu folgen - daneben

aber gab es ftets. und gibt es noch vornehme Vflegeftätteu der Kunft. die unter

tüchtigeu Leitern ein unabhängiges treffliches Repertoire und Enfemble bieten. Die

wilde Iagd nach dem Erwerb ftört ihre Ruhe nicht. und manches feine Gebilde hat

fich auf ihrem Grund und Boden ansgeftaltet, Freilich pflegt auch das literarifche

Experiment auf ihnen heimifch zu fein. ohne Nuhen zwar. aber auch ohne Schaden

für das deutfche Theater. So hat das kleine Oldenburg in den vierziger Jahren

unter Julius Mofen ein mit Gefchmack geleitetes Hoftheater befeffen (zur Zeit fteht

Otto Devrient erfolgreich an feiner Spiße); fo haben Weimar. Manheim. Schwerin.

Karlsruhe u, a. eine exelufive Stellung bewahrt; fo hatkfich. um eins der grö

ßern Hoftheater zu nennen. Dresden. wo auf Tieck der berühmte Verfaffer der

..Gefchichte der deutfchen Schaufpielkunft". Eduard Devrient. folgte. das Gefühl

für den hohen Stil der Tragödie. an glänzenden Muftern gefchnlt. in über

rafchender Weife bewahrt. als ein falfcher Naturalismus ringsumher deu Kothurn

mit dem platteften Soccus vertaufchte. In gewiffer Weife tragen alle diefe Ver

dienfte Frucht. weil der beftändige Austaufch der Schaufpieler von einer Bühne

an die andere ihre Keime in die Weite führt; aber es find ftille. geräufchlofe

15*



228 Unfere Zeit.

*'

Wirkungen. geräufchlos wie die Literatur. die fich ihnen anfchließt und die für

die Theaterftatitik vortreffliäfes Material zu bieten beftimmt ift. Faft jedes

bedeutendere Theater hat feinen Chroniften. faft jeder hervorragende Schaufpieler

feinen Biographen gefunden. und fogenannte ..Decameronest haben auch der

Eitelkeit der Kleinern und Kleinften gefchmeichelt. Damit wird ein empfindlicher

Punkt berührt. dem alle. die es mit dem Theater ernft meinen. ihre ftrenge Auf

merkfamkeit fchenken follten. Daß die fociale Stellung der Schaufpieler fich gehoben

hat und ein lächerliches Vornrtheil. das fie mit der cupitj8 ctiminutia belegte.

befeitigt ift. ift ein Glück; aber diefer felbftverftändlichen Erhebung des Standes

hat fich fofort die Ueberhebung angefchloffen. und im allgemeinen betrachten die

lorbergekrönten Mimen von heute den Dichter nur als ihren Handlanger, Es

gibt immer noch Virtuofen genug. die felbft vor dem mit dem Stempel der Claf

ficität gezeichneten Werk nicht zurückfchrecken und dem deutlichen Willen des Dichters

zum Troß mit den Charakteren nach ihrer Willkür fchalten und walten. Auch

das Ausland hat uns folche Beifpiele. und zwar die berühmteften gefchickt. Der

geniale Edwin Booth. ein Mann. deffeu Hand- und Augenfpiel zu dem Be

wunderungswürdigften gehört. was man auf den Theatern fehen kann. drückt den

übergewaltig angefpannten Lear auf das Niveau einer kleinlichen Schwachheit

und Sentimentalität hinab und gibt uns das Wunderwerk Shakfpeare's in einer

fo entfeßlichen Verftümmelung. daß Goneril und Regan mit dem zweiten Act

ganz und für immer aus dem Stück verfchwinden. Der ebenfo große Salvini

will uns in dem jüngften (19.) Bande des ..Iahrbuchs der deutfchen Shakfpeare

Gefellfihaft“ beweifen. daß Lear nicht geifteskrank fei. während ihm auch nur eine

geringe Bekanntfchaft mit der einfchlägigen Literatur. beifpielsweife mit Stark's

pfhchiatrifcher Studie über ..König Lear“. davon hätte überzeugen müffen. daß wir

es hier mit einer geradezu hellfeherifchen Darftellung der Tobfucht zu thun haben.

die von der Fachkunde auf Schritt und Tritt in ihrer erfchütternden Wahrheit

beftätigt wird. Auch in Deutfchland brauchen wir nach derartigen llebergriffen

nicht lange zu fuchen. Daß fie gefährlich wirken können. liegt auf der Hand,

Die meiften jungen Schaufpieler ahmen einem berühmten Collegen nach. anftatt

dem Dichter in die Werkftatt zu fchauen und den Linien ihrer Rolle zu folgen.

Daß fie fich dabei zunächft an ihre Uebertreibungen .und Fehler halten. entgeht

ihnen. und fo werden fie zu Manieriften. ftatt zu felbftfuchenden und nachfchaffen

den Künftlern. Daher die vielen falfchen Wolter und Ellmenreich. Barnay. Haufe

und Lewinskh. Auch in diefer blinden Naäjäfferei liegt ein Mangel an Refpect

vor dem Poeten. Statt den fchaufpielerifchen Charakter felbft aus dem echten

Golde zu münzen. bildet man ein vielleicht fchon abgegriffenes Gepräge nach und

feßt die Einfälle eines Mimen und die Anpaffung feiner Perfönlichkeit an das

dichterifihe Werk über diefes. Ich habe felbft von der Kunft der Bühne die aller

höchfte Meinung. aber dem Publikum gegenüber. das mit dem Schaufpieler einen

ungebührlichen Cultus treibt. fei nachdrücklich darauf hingedeutet. daß die bloße

Zugehörigkeit zum Theaterperfonal. daß der bloße „Beruf" den Mimen noch nicht

zum ..KünftlerU macht. und daß es weit mehr fchaufpielerifche Talente als Schau

fpieler. und weit mehr Schaufpieler als fchaufpielerifche Talente auf der Bühne
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gibt, Unfere Bühnen verfügen über eine ftattliche Anzahl glänzender Talente und

das eine oder andere Genie; neben diefen fteht aber Kopf an Kopf das Mittel

gut. das aus Familientradition oder weil es die Schwärmerei für das Theater

mit feiner Berufung für die Kunft verwechfelt hat. zur Bühne gegangen und

darauf geblieben ift, In keinem Revier der Kunft und Wiffenfchaft braucht fich

die Neigung fo wenig mit der innern Beftimmung zu decken wie in dem der

Bühne. Diefen Routiniers aber. denen die blos äußerlichen Spielregeln bald ver

traut werden (das Handwerk der Kunft. das wie jedes andere erlernbar ift). ftehen

zehnfach foviel Begabungen gegenüber. die aus irgendwelchen Gründen der Bühne

fern geblieben find. Der Spieltrieb ift von der menfchlichen Natur unzertrennlich.

und faft ebenfo allgemein ift ein mittleres fehaufpielerifches Können verbreitet.

Eben darum. weil wir im Leben nur eins fein und werden können. drängt es

uns. wenigftens zu zeiten. in der Welt des fchönen Scheins etwas anderes und

mehr zu fein: die eingefargten Wünfche und Kräfte fuchen das Licht. wir ver

wandeln uns. wir fpielen Komödie. Sei die Befähigung dazu fo klein. wie fie

wolle; ein Fünkchen von ihr hat felbft der trockenfte Pedant. Kommt fie auf dem

Podium nicht zum Austrag. fo thut fie es auf andere Weife; in der Erzählung.

im Gefpräch. Iede Copie der Bewegung. des Tones eines andern Menfchen ift

eine Bethätigung diefes univerfalen fchaufpielerifchen Triebes. der einer befondern

Erklärung nicht bedarf. weil er fo ganz und gar felbftverftändlich ift, Hat man

fich alfo über ihn nicht zu wundern. fo darf man es füglich doch über die große

Zahl wahrhaft hervorragender Talente. die man fich in Dilettautenvorftellungen

erproben fieht. Ich habe oft und mehr. als mir lieb war. folchen Aufführungen

beiwohnen müffen; aber ich bin mehr als einmal einer Begabung erften Ranges

begegnet. die auf der Bühne nach einiger Schulung das gerechtefte Auffehen machen

müßte. und die Beobachtung eines folchen hat mir über die Schwächen und das

Ungefchick der andern ftets noch hinweggeholfen. Oft war ihnen die Stärke ihres

Talents kaum zum Bewußtfein gekommen. oft fchloß ihr Beruf und ihre Lebens

ftellung den Gedanken ..umzufatteln" für fie zwingend aus, Daß fie fich dem

Schaufpielerberuf entzogen. fprach nicht gegen die Bedeutung ihrer Begabung.

Wohl aber find hundert und tanfend poetifch angelegte. fanguine. unklare Naturen

ohne Talent zur Bühne gegangen. weil fie fich von ihrem Flitter. den Theater

gewittern und elektrifchen Sonnen. den Apotheofen und Wandeldecorationen ver

blenden ließen. Das find Thatfachen. und man follte fich diefelben gegenwärtig

halten. um fich vor einer thörichten Ueberfchähung der Sihaufpielkunft zu fichern

und der Darftellung nicht auf Koften der Dichtung die Ehre zu geben.

Unter einer Fülle leichter Waare. die das Theaterleben und fein'e Helden im

Stil der Karoline Bauer romanhaft und unzuverläffig behandelt. befißen wir auch

einige treffliche Schaufpielerbiographien. manche feine und klare Aufzeichnung über

die Eigenart eines Darftellers. Troßdem nehmen fie in der dramaturgifchen Literatur

den geringern Plaß ein. fchon darum. weil das Wort den finnlichen Eindruck. auf

den bei der Theaterwirkung alles ankommt. nie auch nur annähernd zu vermitteln

vermag. Wir pflückten beim Anfchauen eine frifche. lebensvolle Frucht und haben
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nach kurzer Zeit nur noch taube Hülfen in der Hand, Geht es fo fchon dem.

der den Bericht über eine von ihm gefehene Aufführung lieft: was foll dann

der dritte anfangen. der die Mittheilung aus der zweiten Hand erhält und der

nun verfuchen muß. fich allein mit ihrer Hülfe den Schatten des Schaufpielers

zurückzurufen und ihn mit Blut zu tränken? Es gehört ein ungewöhnliches

Charakterifirnngstalent. die Fähigkeit. mit einem glänzenden Wort eine Miene. eine

Situation blihartig zu beleuchten. dazu. um bei einer fo fäjwierigen Aufgabe nicht

zu verfagen. Selbft in einer der berühmtern Sammlungen von Theaterrecenfionen

und dramaturgifchen Auffähen. in Karl Frenzel's ..Berliner Dramaturgie".

finden wir die Beweife. An dem vortrefflichen Autor find faft alle ueuern drama

tifchen Erfcheinungen vorübergezogen. und allen gibt er in feiner vornehmen. maß

voll abwägenden Weife den kritifchen Geleitbrief mit. Er vermeidet ftarke Würze

und den Ton der Satire und tritt in feinem Bemühen. eine möglichft objective

Darftellung zu bieten. die gefchichtlichen Werth beanfpruchen dürfe. mit feiner

Perfönlichkeit nur allzu fehr in den Hintergrund. in der nicht unbegründeten

Vorausfetzung. die Berichte könnten dem Liebhaber brillanter Colorirung ..kalt

und farblos“ erfcheinen. Werth behalten fie trohdem. foweit fie eine Kritik der

aufgeführten Dramen geben. immer. und als Beitrag zur Culturgefchichte. zu der

Gefchichte des geiftigen Lebens der Reichshauptftadt. find fie höchft fchähbar, Keine

diefer zuerft in der ..National-Zeitung" veröffentlichten Necenfionen. die nicht 8nd

apeaje aeternj gefchrieben wäre. Man kann mit Frenzel über die erziehliche Be

deutung der Bühne. über die Theaterfreiheit. über den Verfall der heutigen drama

tifchen Production vielleicht in keinem Punkte übereinftimmen und fiäj doch feines

begründeten und elegant geäußerten Urtheils freuen. wie man ihn mit Ver:

gnügeu die Verdienfte der Meininger fchähen fieht. ohne daß er die Errungen

fchaffen der modernen Theatertechnik preisgäbe. Gelangen wir aber an das Ende

eines diefer kleinern Auffähe und erfahren wir in den Notizen über die Dar

ftellung des befprochenen Dramas. daß Herr X ..aus dem Vollen gefchöpft". dem

Fräulein Y aber die ..geiftige Beweglichkeit" gefehlt habe. dann empfangen wir.

fo zutreffend diefe Bemerkung im einzelnen Fall gewefen fein mag. doch nur den

Eindruck einer leeren Phrafe. und erft wenn Frenzel feine Kräfte zufammennimmt

und uns faubere Porträtfkizzen von Dawifon und Deffoir. von der Niftori. der

Seebach. der Ziegler entwirft. werden wir vom Hauch des Lebens berührt. Tieck's

Meifterfchaft darin erreicht er freilich nicht. Frenzel hatte wol recht. an das Ge

legentliche. Fragmentarifche der ..Hamburgifchen Dramaturgie" zu erinnern und

ihren Reiz gerade darin zu finden. daß fie der Anregung des Augenbliä's ihre

Entftehung verdankt - ganz wie fein zweibäudiges Werk. Sollte aber (von allem

andern. was die ..Hamburgifche" von der ..Berliner Dramaturgie" trennt. abgefehen)

Leffing nicht doch wohl daran gethan haben. als er der Empfindlichkeit der Madame

Henfel wich und der Nachwelt feine Urtheile über die Leiftungen der Schaufpieler

vorenthielt? Ich wenigftens möchte Paul Lindau beiftimmen. der in feinen

..Dramaturgifchen Blättern". die ganz wie die Frenzel'fchen Auffäße im Dienfte des

Tages entftanden find. diefen Theil. der ja in den Ionrnalen unentbehrlich ift. fpäter

völlig ftrich und fich mit der Beurtheilung der aufgeführten Dramen begnügte.
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Und doch zeichnet Lindau weit fchärfer als Frenzel. und verfchmäht. wie männiglich

bekannt. im rechten Augenblick auch einen kräftigen Calembourg nicht. Mit der

Befprechung der Schaufpieler ift in diefen ..Dramaturgifchen Blättern" von diefen

ihm geläufigen kleinen. einft fo zugkräftigen Neizmitteln viel. faft alles gefallen.

aber die Blätter haben dadurch nicht verloren. Das Dauerhaftere ift geblieben.

Lindau kann ftärkere Abneigungen haben als Frenzel. aber er kann auch ftärker

lieben und verfteht in feinen hingebenden Worten über die Poefie Heinrich

von Kleif 's in der ..Penthefileatt und dem ..Prinzen von Homburg" unmittelbar

ans Herz zu greifen. Ihn mit dem Verfaffer der ..Berliner Dramaturgie" zu

vergleichen. ift um fo intereffanter. als beide. Frenzel und Lindau. wie bekannt.

wiederholt diefelben Themata behandeln. Seinen Refpect vor der Technik von

..Cabale und Liebe" und ..Emilia Galotti" fpricht er mit allem Nachdruck aus;

den Franzofen erweift er (beifpielsweife in der unverftändlichen Verherrlichung

der Dumas'fchen ..Irrungen-J") oft übertriebene Ehren; gegen die Meininger ver

hält er fich halb ablehnend. nnd ihn. den Freund ftarker Farben. hört man zu

einigem Erftannen mit dem Laube'fchen Sprachrohr reden und die Worte aus

dem ..Wiener Stadttheater" citiren: ..Diefe Puhfucht ift ein breiter Weg zum Unter

gang. Auch das Beifpiel Englands geht fpurlos an nnfern öffentlichen Rednern

vorüber. Was hat man da für Ausftattung verfchwendet an die Shakfpeare-Stücke!

Und was hat man erreicht? Schauftücke. die immer wieder verfchwunden find.

Die wahre poetifche Theilnahme an den WerkeWs großen Dichters ift keineswegs

dadurch geweckt. fondern nur verfchüttet worden." Ganz recht. wenn es fich in

der That nur um ein änßerliches Gepräuge handelte! Aber darauf kommt es

auch nicht an. ob man dem geiftreichen Manne in allen Einzelheiten beiftimmt

oder nicht - tüchtige Baufteine zu einer Aefthetik des Dramas hat er auf jeden

Fall geboten. wie Frenzel. wie Alfred Klaar. der mit nicht ganz der gleichen

Bühnenerfahrung wie diefer und wie Lindau ausgeftattet. doch in feinen fchön

und warm gefchriebenen Auffähen. die er in dem dreitheiligen Buch ..Das moderne

Drama" vereinigt hat. ein feines Verftändniß für das Wefen des Dramatifchen

und Theatralifchen und einen wohlthuenden kritifchen Ernft bei ausreichender Be

herrfchung des Stoffes "bekundet, Eine idealiftifche Natur. ein Mann. der die

äfthetifche Gefnndfeit von der intellectuellen und mvralifchen nicht zu trennen

vermag. bewährt er auf Schritt und Tritt einen anheimelnden Takt des Gefühls

und trifft jede Verhöhnung der Scham mit fchneidendem Richtfpruch. ohne doch

jemals pedantifch zu werden und das künftlerifche Urtheil durch ein blos mora

lifches verdunkeln zu laffen. Auch Klaar's Effahs find nrfprünglich als Theater

kritiken (in Prag) gefchrieben; aber auch ihm hat der Journalismus Zeit gelaffen.

feine Betrachtungen zu vertiefen. Er hat vom Augenblick. am Beifpiel gelernt.

und mit der echten. angeborenen dramaturgifchen Begabung die gewonnenen Ein

drücke klar und geordnet wiedergegeben. Vielleicht werden folche Sammlungen

wie die Frenzel's. gewiß aber wie die Lindau's und Klaar's von den Aefthetikern

von Fach. den Männern der Conftructionen u priari mit Achfelzncken angefehen.

weil fie die ..höhern Gefichtspnnkte". die unbedingten Entfcheidungen der auf

geworfenen Fragen nach den Schulbegriffen vom Schönen und Erhabenen. von
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Schuld und Sühne vermiffen. Das aber ift gerade ein Glück. daß fich die Aefthetik

wenigftens auf diefem Gebiet von dem metaphyfifchen Formelkram zu befreien

beginnt. und daß ausgezeichnete Männer von tüchtigftem Berufe das Drama

praktifch. vom Standpunkt des Theaters zu betrachten nicht müde werden, Lange

genug hat die Philofophie der Kunft Gefehe dietirt. die fie aus blauer Luft griff.

ohne genügende Kenntniß des Stoffgebietes. vielleicht nur auf die Dramatik der

Griechen geftüßt. und lange genug hat die Sicherheit. mit der diefe Gefeße verkündet

wurden. die Iüngern verwirrt. Ich habe in meiner ..Dramaturgie der Claffiker"

denfelben Weg den Dramen Shakfpeare's und uuferer deutfchen Meifter gegenüber

eingefchlagen. und glaube es hier deutlich ausfprechen zu müffen. daß ich die Aefthe

tik nur für eine Inductionswiffenfchaft halte, Nicht die Botanik fchafft die Pflanzen.

fondern die Pflanzen die Botanik. Wir haben uns aus dem alten metaphyfifchen

Bann erft ganz zu löfen und die Straße zu vollenden. die Guftav Freytag

in feiner bewährten ..Technik des Dramas" zwifchen Doctrin und Empirie wenigftens

halbwegs eingefchlagen hat. Die Neigung der Deutfchen zur Abftraction hat hier

großes Unheil angerichtet. Nicht ohne eine gewiffe Schroffheit wird man ihr den

Rücken kehren müffen. wenn man fich das künftlerifche Urtheil nicht trüben will.

Wir haben uns befonders durch die Hegel'fche Aefthetik Regeln aufoctrohiren laffen.

die es erft zu fuchen gilt. und der Begriff der tragifchen Schuld fpukt wie ein

Gefpenft überall, Zunächft wird es nun gelten. möglichft viel Material kennen

zu lernen. in diefem die übereinftimmenden Züge zu finden und aus ihnen allmäh

lich. ohne Starrheit das Gefeß zu entwickeln. Was uns die Schule gelehrt. braucht

keineswegs alles aufgegeben zu werden. aber es muß fich die Probe gefallen laffen,

Auf ein „ewiges" Gefeß ftößt man vielleicht nirgends. und das Finden einer

allgemeingültigen Formel für das Wefen des Dramas möchte fchwer halten. Das

ift aber kein Verluft. Die äfthetifchen Gefeße ruhen im Kunftwerk verborgen und

wandeln fich nach Zeit. Ort und Perfönlichkeit. Man kann fie von ihm nicht

loslöfen. Nur nahekommen wird man ihnen. ihren Hauch fpüren. ihren Herz

fchlag fühlen. aber man wird fie ebenfo wenig wie das Leben in Spiritus fehen

können. ein bequem hin: und herzuweudendes und zu befchreibendes Object. Gerade

der gründliche und ehrliche Forfcher wird fich befcheiden und lieber eine Reihe

einzelner Beobachtungen mittheilen als eine anfechtbare und unftichhaltige Theorie.

Weiß er doch. daß. wenn er anders wirklich berufen ift. feine Studien fchließlich

zur Erkenntniß vom Wefen des Dramas mehr als jene leeren Abftractionen bei

tragen. Gilt dies für alle und jede Aefthetik. fo kommt bei dem Drama ins

befondere noch die praktifche Berückfichtigung des Theaters hinzu. unter deffeu

Bedingungen daffelbe bei allen Völkern entftanden und großgezogen ift. Das

Theater ift die eigentliche Heimftätte des Dramas, Mag es hundert Dichtungen

geben. die fich über feine Bedingungen hinwegfehen - fie mögen poetifch und genial

fein. aber von der Entwickelung eines nationalen Dramas kann ohne feine Ver

bindung mit dem Theater keine Rede fein. Eins wird fich mit dem andern

behaupten und wandeln. Hier erfchließt fich ein noch immer überreiches und

weites Feld, Der Faifeur des Theaters mag routinirt über fein Handwerk fchreiben

und plaudern. der Stubenäfthetiker über das Drama äfthetifiren - der Dramaturg
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hat Theorie und Praxis zu verhindert; ihm foll das Drama ein lebensvoller

Organismus. und auch das kleinfte technifche Rüftzeug. womit es fich durch den

Kampf ums Dafein fchlägt. nicht gleichgültig fein. Und fördern Geift. Kenntniß

und künftlerifcher Sinn noch fo viel Treffliches und Wahres über das Drama.

feine Meifter und ihre Werke zu Tage - ganz wird der Forfcher ihm. wenn es

für das Theater gefchrieben war. ohne die Berückfichtigung der Bühne und ihrer

Bedingungen nie gerecht werden können. Und nur in beftändigem Bezug mit ihrem

bunten. wechfelvollen Leben bewahrt er fein Urtheil am ficherften vor der Ver

knöcherung.



General Ducrot.

Eine niilitärifche Charakterfkizze

von

Hauptmann Zernin.

Am 16. Aug, 1882. dem 12. Jahrestage der Schlacht von Vionville-Mars

la-Tour. ift einer der hervorragendften Generale der fr'anzöfifchen Armee und

zugleich einer der thätigften Mitkämpfer des Deutfch-Franzöfifchen Krieges von

1870/71 aus diefem Leben abberufen worden: General Ducrot. Wenn er auch

keine fo bedeutende Rolle während des genannten Feldzuges gefpielt hat wie die

Marfchälle Mac-Mahon und Bazaine. deren Namen für alle Zeiten mit denen

von Sedan und Meh verbunden find und eine traurige Berühmtheit erlangt haben.

fo gehört Ducrot doch ohne Zweifel zu jenen Männern Frankreichs. welche im

Kriege von 1870/'71 am meiften genannt. am längften auf der Brefche ihres

zufammeubreäzenden Vaterlandes kämpfend erblickt wurden. Er ift uufers Wiffeus

neben dem General Vinoh der einzige höhere franzöfifche Truppenführer. welcher

jenen Krieg vom Ausbruch an bis zu feinem Ende durchgekämpft hat. während

viele andere Generale. darunter auch die genannten zwei Marfchälle. längft un

thätig in der Gefangenfchaft weiten mußten. Am 6. Aug. 1870 führte er die

1. Divifion des 1. Corps bei Wörth ins Gefecht; am 1. Sept. ftand er bei

Sedan anfangs an der Spihe des 1. Corps. fodann. freilich nur vorübergehend.

der ganzen Armee von Chälons (nach der fchwereu Verwundung des Marfchalls

Mac-Mahon und bis zur Uebergabe des Oberbefehls an den dienftältern General

von Wimpffen); am 19. Sept. machte er bei Chätillon mit einem Theil der parifer

Befahungsarmee einen heftigen Angriff auf die heranziehendeu deutfchen Cerni

rungstruppen; ferner leitete er in den Tagen vom 30. Nov. bis zum 4. Dec.

bei Champignh-Villiers den großen Durchbruchsverfuch der ll. parifer Armee.

um womöglich dem General d'Aurelle de Paladines bei feinem als ficher ange

nommenen Vormarfch von der Loire her die Hand zu reichen. und endlich kämpfte

er noch am 19. Ian. 1871 bei dem lehten Ausfall der parifer Armee nach

Weften bei Montretout-Buzenval als Corpsführer.

In allen diefen. theilweife fehr blutigen Schlachten und Gefechten ift General

Ducrot nicht vom Glück begünftigt worden. denn nach Wörth und Chätillon. nach

Villiers und Montretont hat er jedesmal mit feinen Truppen den Rückzug an

treten müffen. und nach Sedan wurde er fogar in die Gefangenfchaft abgeführt,
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Allein Freund und Feind haben fich überzeugt und es mehrfach offen anerkannt.

daß der General ftets und überall feine Schuldigkeit als tapferer Feldherr gethan.

daß er fich brav und unverzagt gefchlagen. vielfach abfichtlich dem feindlichen

Feuer ausgefeht. kurz vortreffliche Eigenfchaften eines tüchtigen Truppenführers an

den Tag gelegt hat. Eine folche Perfönlichkeit verdient auch vom Gegner geachtet.

jedenfalls richtig gewürdigt zu werden. und gerade weil das Leben des Generals

Ducrot in mancher Hinficht ein großes militärifches Intereffe gewährt. weil der

felbe bei einzelnen feiner Handlungen eine. wie wir glauben. nicht immer richtige

Beurtheilung gefunden hat trotz feiner Anfprüche auf gerechte Würdigung. deshalb

haben wir uns die Aufgabe geftellt. ein militärifches Charakterbild von ihm den

Lefern diefer Zeitfchriftzvorzuführen. Wir bringen für die Löfung diefer Auf

gabe redliches Wollen mit; das Vollbringen zu beurtheilen ift nicht uufere Sache;

doch werden wir nnfern Behauptungen ein möglichft zahlreiches Beweismaterial

folgen laffen. um die Schlußfolgerungen zu erleichtern. Der Lefer möge dann

felbft entfcheiden.

Am 24. Febr. 1817 erblickte Augufte Alexandre Ducrot zu Nevers. dem

Hauptorte des Departements Nievre. das Licht der Welt.*) Der Knabe wuchs

in militärifcher Umgebung auf und entfchied fich frühzeitig für den Militär

ftand; in Nevers war lange Zeit eine Fabrik von Wurfgefchoffen und eine Ka

nonengießerei für die Marine; noch heute ift der Ort ein artilleriftifch nicht un

wichtiger Plaß und hat eine kleine Artilleriegarnifon. Nachdem er eine gute

Schulbildung genoffen hatte. kam er am 19. Nov. 1835. alfo in feinem 19. Lebens

jahre. nach Saint-Ctjr auf die Specialmilitärfchule. wo er mit Eifer die Studien

feines Lebensberufes begann. Zwei Jahre fpäter verließ er die Schule mit dem

Grade eines Unterlieutenants und nahm mit diefem Range vom 1. Oct, 1837

feine Stelle in dem 1. Linien-Infanterieregiment ein. Am 12. Ian. 1839

wurde er in das 24. Linien-Infanterieregiment verfeht. in welchem er am 27. Dee.

1840 zum Lieutenant und am 11. Febr. 1842 zum Kapitän befördert ward,

Am 13. Dec. 1842 wurde er in gleicher Eigenfchaft dem 64. Linien-Infanterie

regiment überwiefen. in welchem er bis zum 22. Sept. 1842 verblieb. zu welcher

Zeit er zum Bataillonscommandeur ernannt wurde.

*Schon am 13. Iuni 1848 war er Stabsoffizier beim 1. Regiment der

Fremdenlegion in Afrika, Am 8. Aug. 1851 wurde er zum Oberftlieutenant im

49. Linien-Infanterieregiment und am 26. Dec. 1853 zum Oberft des 3, Re

giments befördert. Man fieht hieraus. mit welcher Schnelligkeit Ducrot die voll

ftändige militärifche Stufenleiter der Truppenoffiziere erftiegen hat. und zwar ftets

nach der damals üblichen freien Wahl. Mit 30 Jahren Stabsoffizier. war er

bereits mit 36 Jahren Truppenführer.

Er befehligte als Oberft das 3. Regiment der Gardegrenadiere. und zwar

*) In den hauptfächlichften Daten der Lebensbefchreibung Ducrot's find wir den An

gaben eines Auffaßes von Edmond Payer gefolgt. den wir in Nr. 47 des ..dlantteur (te

i'm-mee" von 1882 gefunden haben.
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vom 7. Jan. 1856 bis zum 13. März 1858. an welchem Tage er den Grad

eines Brigadegenerals erhielt. Damals war er 41 Jahre alt und einer der jüng

ften Generale der Armee.

In diefer neuen Charge befehligte er hintereinander die Militärfubdivifion

von Loir-et-Cher (2. Mai 1858). die 2. Brigade der 2. Infanteriedivifion

im Lager von Chälons (11. Juni 1858). die Militärfubdivifion von Jndre-et

Loire (15. Jan. 1859). nachdem er während der Zeit vom 11, Oct. 1858 bis

zu dem genannten Datum vorübergehend außer Dienft gewefen war; hierauf com

mandirte er die 2. Brigade der 5. Jnfanteriedivifion der Armee von Lhon

(16. April 1859). welche im Mai deffelben Jahres die 2. Brigade des 3. Corps

der Armee von Italien. fpäter die 2. Brigade der 5. Divifion diefer Armee

wurde; endlich ftand er an der Spiße der Militärfubdivifion von Allier (21. April

1860)

Zur Zeit der Expedition nach Syrien wurde Ducrot dazu beftimmt. die In

fanteriebrigade des Hülfseorps zu führen (2. Oct. 1860). Bei feiner Rückkehr

nach Frankreich wurde er zum Befehlshaber der Subdivifion von Nievre ernannt

(8. Juni 1861). In diefer Eigenfchaft blieb er thätig bis zu dem Augenblick.

in welchem er dem Generalgouverneur von Algerien zur Verfügung geftellt wurde

(1864i

Der Generalgouverneur in Algier. damals Marfchall Pe'liffier. gab ihm

den Befehl über die Subdivifion von Medeah. welchen er am 14. Sept. 1864

übernahm und bis zum 7. Juni 1865 behielt. an welchem Tage er zum Divifions

general befördert wurde. Er war nunmehr 48 Jahre alt. In diefer neuen

Charge blieb er ohne eigentliche Stellung bis zum 25. Sept. 1865. um fodann

zum Commandeur der 6. Militärdivifion in Straßburg ernannt zu werden.

Mit feiner Eigenfchaft als Divifionsgeneral vereinigte er mehrmals das Amt

eines Generalinfpecteurs der Infanterie. und zwar in den Jahren 1867. 1868.

1869 und 1870. In dem lehtgenannten Jahre war er (am 26. März) dazu

auserfehen worden. die 3, Jnfanteriedivifion des Lagers von Chälons zu befeh

ligen; es war hierzu bereits die Lagerperiode vom 1. Iuni bis zum 31, Aug.

beftimmt. Als nun aber der Krieg von 1870 ausbrach. wurde er (am

17. Juli) zum Commandeur der 1. Infanteriedivifion des 1. Corps der Rhein

armee ernannt und unter den Befehl des Marfchalls Mac-Mahon geftellt.

Nach der Schlacht bei Sedan. in welcher General Ducrot mit der Armee

kriegsgefangen wurde. entzog er fich der Befchränkung feiner Freiheit durch die

Flucht. verließ Pont-ä-Mouffon am 11. Sept. 1870 und kam am 15. Sept. nach

Paris. wo er fich dem General Trochu zur Verfügung ftellte. Er empfing am

16. Sept. den Befehl über das 13. und 14. Corps. und fpäter. am 7, Nov..

wurde er zum Commandeur der ll. Armee der parifer Vertheidigung ernannt.

Am 25. Ian. 1871. nach der Beendigung der Feindfeligkeiten. wurde er zur

Dispofition geftellt. Am 30. März 1871 ward er zum Befehlshaber der

16. Militärdivifion zu Rennes und gleichzeitig zum erften Commandeur der in

Cherbourg neu organifirten Truppen ernannt. Am 20. April 1871 wurde er

dazu beftimmt. den Befehl des 4. Corps zu Verfailles zu übernehmen. jedoch auf
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fein Nachfuchen vier Tage fpäter. am 24. April. von diefem Commando enthoben

und wiederum zur Dispofition geftellt.

Während der Zeit vom 1. Sept. 1872 bis zum 9. Ian. 1878 war er als

Commandeur des 8. Corps in Bourges thätig; zugleich verfah er die Aemter

eines Mitgliedes des Vertheidigungscomite und der gemifchten Commiffion für

öffentliche Arbeiten.

Nachdem er 1878 feines Amtes enthoben worden war. zog er fich in das

Privatleben zurück und nahm feinen Wohnfih in Verfailles. Am 24. Febr. 1882

wurde er der zweiten Section des Stammes des Generalftabes der Armee zuge

theilt. da er die Stelle eines commandirenden Generals eines Armeecorps und

einer Armee während des Krieges von 1870/71 bekleidet hatte.

Wir haben in Vorftehendem eine trockene Aufzählung aller derjenigen mili

tärifchen Verwendungen gegeben. welche General Ducrot während feiner dienft

lichen Laufbahn gefunden hatte. Es galt uns zunächft darum. die einzelnen

Stufen diefer Laufbahn ohne Unterbrechung zu bezeichnen. um die aufeinander

folgenden Lebensabfchnitte des Generals in aller Kürze darzulegen und dann um

fo ungeftörter die Art betrachten zu können. mit welcher derfelbe die ihm geftellten

militärifchen Aufgaben zu löfen fuchte, Wir werden fehen. daß General Ducrot

in mannichfacher Art thätig war. und daß er in vielfach erfprießlicher Weife fei

nem Vaterlande die beften Dienfte geleiftet hat,

Was zunächft feine Kriegs- und Feldzüge betrifft. fo hat er folgende mitgemacht:

in Afrika während der Jahre 1837-50. in Frankreich 1851. in der Oftfee 1854.

in Italien 1859. in Syrien vom 6. Oct. 1860 bis zum 19. Juni 1861. in

Afrika vom 24. Sept. 1864 bis zum 6, Juli 1865. im Deutfch-Franzöfifchen

Kriege vom 19. Juli 1870 bis zum 25. Ian. 1871.

General Ducrot ift dreimal verwundet worden: am 29. Oct. 1840 empfing

er einen Gewehrfchuß in den rechten Arm. am 16. Mai 1847 einen folchen in

den linken Oberfchenkel. beide in den algerifchen Kriegszügen. und am 30. Nov.

1870 in der Schlacht bei Champigny eine Hautwunde im Nacken bei dem Springen

einer Granate.

Wir haben bereits die Schnelligkeit hervorgehoben. mit welcher Ducrot die

Stufen der militärifchen Hierarchie erftiegen und in den Befiß von höhern Com

mandoftellen gelangt ift. Mit 36 Jahren war er fchon Oberft. Die zahlreichen

Belobungen. die ihm in den Tagesbefehlen der afrikanifchen Armee zugefprochen

wurden. die Wunden. welche er während feines vierzehnjährigen Verbleibens auf

afrikanifchem Boden empfing. wo er an allen größern Waffenthaten theilnahm.

legen ein glänzendes Zeugniß ab für die vortrefflichen Eigenfchaften: den Muth.

die Thätigkeit und militärifche Einficht. mit denen er ausgerüftet war. Als Oberft

des 3. Linien-Infanterieregiments war er Theilnehmer der Expedition in die

Oftfee. welche während des Krimkrieges von General Baraguay d'Hilliers gegen

Bomarfund geführt. gegen Kronftadt geplant wurde. Der Berimt diefes Ge

nerals vom 21.Aug. 1854. welcher über die militärifchen Operationen des Expe

ditionscorps und der Einnahme der Feftung Bomarfund Rechenfchaft gibt.
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beftätigt die gute Haltung des Oberften Ducrot bei den Borpoften vor dem Dorfe

Tranwick.

Als Brigadegeneral nahm er theil am Expeditionscorps von Syrien. welches

unter dem Oberbefehl des Generals Beaufort d'Hautpoul ftand. und griff in

wirkfamer Weife ein. um die Jutereffen uud Exiftenz der dortigen Chriften zu

fchühen.

Im italienifchen Feldzuge von 1859 ftand er an der Spitze der 2. Brigade

der 3. Infanteriedivifion des 3. Corps (Marfchall Canrobert) und wohnte der

Schlacht von Solferino bei.

Als Divifionsgeneral befehligte er die 6. Militärdivifion zu Straßburg vom

25. Sept. 1865 bis zum Juli 1870. Während der Dauer diefes Commandos

richtete er an den General Froffard*) mehrere Briefe. welche fpäter veröffentlicht

worden find und worin er die militärifchen Einrichtungen Preußens und die über

legene Organifation feiner Armee fchilderte.

Kurz vor dem Ausbruch des Krieges von 1870 wurde General Ducrot vom

Kaifer Napoleon zu diplomatifchen Sendungen an einige füddeutfche Höfe ver

wendet. welche jedoch den gewünfchten Zweck nicht erreichten. Er übernahm nun

das Commando der t. Divifion des 1. Armeecorps und kämpfte am 6. Aug.

unter Mac-Mahon bei Wörth. wo er fich hervorthat. Bei Weißenburg. am

4. Aug.. war bekanntlich nur die 2. Divifion (Abel Douay) in den Kampf ge

kommen und dabei von dem überlegenen Feinde gefchlagen worden.

Man hat nun den General Ducrot für diefen Miserfolg mit verantwortlich

gemacht. wei( ihm durch Befehl des Marfchalls Mac-Mahon vom 2. Aug. die

2. Divifion mit unterftellt worden war und der Hauptgrund der Niederlage der

Franzofen bei Weißenburg in deren Schwäche. beziehungsweife in der zu weiten Ent

fernung von den übrigen Truppen des 1. Armeecorps gefucht worden ift. Allein

die eigentliche Schuld des verlorenen Treffens von Weißenburg kommt auf die

Rechnung des Marfchalls Mac-Mahon. welcher fchon am 3. Aug. von der Stel

lung des Generals Abel Douay unterrichtet worden war. alfo die gefahrvolle

Lage der einzelnen franzöfifchen Divifion hätte kennen und richtig würdigen fallen.

der auch allein die Befetzung von Weißenburg angeordnet hatte.**)

Nach der Schlacht von Wörth zog fich General Ducrot mit feinen ftark gelieh

teten Truppen durch die Vogefen und bis nach Chcilons zurück. wo in den erften

*) Derfelbe war damals Adjutant des Kaifers Napoleon lll. und Gouverneur des

kaiferlichen Prinzen. Sein Misgefchick bei Spicheren ift bekannt. Er ftarb am l. Sept.

1875.

**) So lefen wir in dem Werke ..[18 oalttpague (ie 1870 _jurqu'au 1" septembre, pal*

un 0ktiaier ck'btat-major (le kur-rose (In Akin“ (Brüffel 1871). S. 33: ..l-e mar-baba] cke

lflao Wabou. imitunt, (keine lo 1" 001-93. le fatal example qui :rr-nit era äouuä pour 1'011

eemble (le kuriose, au lieu cke grouper 8er guatroa cliuiaiouo, leur uaeigua cler etc-pls..

eerneute tele qu'ellea emte-n bar-r it's/cat. cke 86 eouteuir mutuelleruanr."

Und in dem Werke „Zecken, par le general cke Nimpkk'eu". S. 8l: „,'l Njuaernbourg

ae trour-ajt la. clirioiou 141181 Nanny, _jetäo ir (ring lieuea eu Mont. (Iso autres ctjriajouo

(Lu eine. cke Jlagento., et; ir peu prize oompletemeut jaolse."
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Wochen des Monats Auguft eine neue Armee gebildet wurde. deren Oberbefehl der

Marfchall Mac-Mahon übernahm. während Ducrot das Commando des 1. Corps

erhielt. An der Spitze der Armee von Chälons trat er am 21. Aug. den Vor

marfch über Rheims nach Meh an; doch wurde bekanntlich. nachdem die Deutfchen

mit ihrer lll. und lil, (Maas-)Armee hinter Bar-le-Duc die große Rechtsfchweu:

kung ausgeführt hatten. der Herzog von Magenta von feiner urfpriinglichen Marfch

richtung abgedrängt und naäf der Schlacht von Beaumont zum Uebergang über

die Maas gezwungen. Am 1. Sept. kam es nun bei Sedan zur Entfcheidungs

fchlacht. welche mit der gänzlichen Niederlage der Franzofen endete. Als fehr

bald nach Beginn des Kampfes der Marfchall Mac-Mahon durch das Sprengftück

einer Grauate fchwer verwundet worden war. übergab derfelbe den Oberbefehl dem

General Ducrot. toelcher den Ernft der Lage richtig erkannte und noch rechtzeitig

die Armee über Mezieres in Sicherheit zu bringen gedachte. General Wimpffen

trat ihm jedoch entgegen: er wies ein Decret des Kriegsininifters vor. welches

ihn zum eventuellen Nachfolger des Marfchalls im Oberbefehl beftimmte. und über

nahm das Commando der Armee.*) Der Ausgang der Kataftrophe von Sedan

ift weltbekannt: General Wimpffen verlor nicht allein die Schlacht. fondern war

fogar genöthigt. tags darauf die Capitulation des ganzen franzöfifchen Heeres

abzufchließen. Er wie General Ducrot wurden kriegsgefangen.

Wir kommen zu einem Vorgang. welcher vielfach bereits erörtert und faft

immer zum Nachtheil des militärifchen Charakters des Generals Ducrot ausgelegt

worden ift: nämlich zu dem fogenannten ..Ehrenwortbruch" diefes Generals. In

vielen Werken über die Gefchichte des Deutfch-Franzöfifchen Krieges von 1870/71.

dann in zahlreichen biographifchen Auffähen über den General. namentlich in

folchen. die bald nach feinem Tode im Jahre 1882 erfchienen find. ift behauptet

worden. daß Ducrot mit Verleßung des gegebenen Wortes aus der Gefangen

fchaft entflohen fei; auch in einigen Converfations-Lexicis ift bemerkt. daß ein

folcher Bruch des Ehrenwortes ftattgefunden habe. Wir felbft haben die

Ueberzeugung gewonnen. daß von einer derartigen ehrenrührigen Handlungsweife

des Generals durchaus nicht die Rede fein könne. und wollen auch an diefer

Stelle den Verfuch unternehmen. uufere Anficht zur Geltung zu bringen. Wir

fühlen uns hierzu um fo mehr veranlaßt. als neuerdings durch die lebhaft auf

getretene Erinnerung an die Flucht des frühern franzöfifchen Kriegsminifters

Generals Thibaudin aus der Gefangenfchaft die Vermifchung von Wahren! und

Falfchem in Bezug auf den Bruch des Ehrenworts Vorfchub erhalten hat und

das Aufkommen von irrigen Anfichten hierdurch erleichtert worden ift.

*) Ein neuerdings erfchienenes Werk: „laid aampague (ie 1870: Lnrejtlee-Zaäau, par te

general Pelikan" (Paris 1884). gibt über diefen Commandowechfel einige neue Auffchlüffe.

Der Verfaffer. bekanntlich Führer des 12. franzöfifchen Corps. welches mit befonderer Hart

näckigkeit Bazeilles' gegen die Baiern vertheidigte. ift der Anficht. daß General Ducrot.

wenn er den Oberbefehl behalten hätte. mit der franzöfifchen Armee wol noch den bereits

eingeleiteten Rückzug naüj Mezieres ausgeführt haben würde.
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Ein größeres Werk. toelches General Ducrot über die Vertheidigung von

Paris im Druck erfcheinen ließ*). beginnt mit den Worten: ..L-auc (ie emte-a

ltlau880n le 11 septembre 18707 le. ghost-al l)uer0t arrire le 15 c't Vai-ie 8te."

Es wird dann noch vom Verfaffer hinzugefügt. daß er. nachdem er in der Nacht

auf den 12. Sept. in Pont-ä-Mouffon fich aus der Gefangenfchaft glücklich befreit

hätte. in Chagny am 13. Sept. folgendes Telegramm an feine Gattin gerichtet

habe: ..Je me 811j8 eebappe cler major cler krurrieor. _je suis libre cke mo. per

ronue, libre äe tout engagementeto." Schon hieraus dürfte zu entnehmen fein.

daß der General felbft fich frei von jeder Verpflichtung gegen feine Gegner ge

fühlt hat. In den nächften Tagen war Ducrot. der in Nivernais eine Depefche

des Generals Trochu und darin die Aufforderung erhalten hatte. fich fofort nach

Paris zu begeben. über Vourges dorthin geeilt (die Eifenbahnverbindung über

Fontainebleau war bereits von den nach Wefteu vorrückenden deutfchen Truppen

abgefchnitten). Schon am 16. Sept. wurde er mit dem Befehl über das neu

gebildete 13, und das 14. franzöfifche Corps betraut. Am folgenden Tage nahm er

mit General Trochu die Anhöhen in Augenfchein. welche fich von Montretont bis

nach Bagneux hinziehen. und machte fofort den Vorfchlag. diefelben in den Ring

der Vertheidigungslinie hineinzuziehen. Als er am 18. Sept. fich durch Recog

nofcirung von dem Vormarfch der deutfchen Truppen nach Villeneuve-Saint

Georges und Choify-le-Roi Gewißheit verfchafft hatte. entwarf er fofort den Plan.

diefelben auf dem Marfche nach Verfailles durch die Bievrefchlucht anzugreifen.

So kam es zum Gefecht von Chätillon. dem erften Ausfall der parifer Armee.

welche hierbei einen kräftigen Unternehmungsgeift bewies. der freilich eine ent

fchiedene Zurückweifung fand,

Wir übergehen einftweilen die weitern Ereigniffe in und vor Paris wäh

rend des Krieges von 1870/71 und wenden uns wieder der Aufklärung der Flucht

des Generals Ducrot zu. Als der lehtere im Winter jenes Jahres Kenntniß

erhielt von den zahlreichen Vorwürfen. die in verfchiedenen Tagesblättern gegen

ihn aus Anlaß der Wiederaufnahme feiner kriegerifchen Thätigkeit und wegen fei

nes Ehrenwortbruches erhoben wurden. nahm er Gelegenheit. in einer Schrift

über die Schlacht bei Sedan. welche er zu Anfang des Jahres 1871 im Druck

erfcheinen ließ**). fich über die nähern Umftände feiner Flucht nach eigener Auf

faffung auszufprechen. Diefelben Mittheilungen find dann fpäter mit den dazu

gehörigen Actenftücken als pieeee juZtiäeatir-ee im Anhänge des Werkes über die

Vertheidigung von Paris von ihm veröffentlicht worden.***) Wir wollen ihnen

jeht näher treten und fie unbefangen prüfen.

Als Hauptbeweisftück wird hier zunächft folgendes Schreiben des Oberften

Robert. des frühern Chefs des Generalftabes des 1. Corps. vorgeführt. welches

*) Es führt den Titel ..lin (let'euae (16 Var-ja 1870/71. par le general .(1. buarot."

(4 Bde.. Paris 1875-78).

**) Diefelbe führt den Titel „11U- _journse (lo Zeclno, pur le grinst-al bum-ot" (Paris

1871).

***) Vgl. ..11a ace-3:132 cke kai-ia 1870/71, jmr- le general rt. Ducrot.". 17. 450 fg.
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derfelbe am 21. Febr.1871 aus Stettin. wo er fih als Kriegsgefangener befand.

an General Ducrot gerihtet hat. und das von uns in möglihft wortgetreuer

Ueberfehung wiedergegeben wird:

..Stettin in Pommern. 21. Febr. 1871.

..Herr General! Jh habe geftern den Brief gefhloffen. den ich an Sie rih

tete. bevor ih alle Auskunft erhalten. die ih Ihnen zu geben wünfhte; es lag

mir vor allem daran. daß jener Brief ohne Verzug in Ihre Hände gelange." (Von

diefem erften Schreiben erfahren wir dnrh General Ducrot nihts Näheres.)

..Heute will ih nun die nöthigen weitern Mittheilungen und Belege zur Vervoll

ftändigung folgen laffen. Während der erften Hälfte des Monats October haben

wir in den Tagesblättern. namentlih“ der a'l'jines», alnäspenäanea» und verfhie

denen deutfhen Zeitungen. die Anfchuldigung gelefen. welhe man gegen Sie wegen

Ihrer Rückkehr nah Frankreih gerihtet hat. Da ih hier in meiner Nähe den

ganzen Stab des 1. Corps hatte. fo berief ih die Herren zufammen. und wir

befhloffen. gegen jene Anfchuldigung Proteft zu erheben. weil wir wußten. wie

unbegründet fie fei. und weil wir um fo glaubwürdigere Entlaftungszeugen für

Sie find. als wir uns fchon feit mehr als Monatsfrift völlig getrennt von Ihnen

befinden und durhaus freien Willen haben. zu fhweigen. wenn wir nihts zu

Ihrer Rechtfertigung zu fagen tvüßten. Unfer erfter Gedanke war. an die Zei

tungen Berihtigungen einzufenden. nahdem wir alle fie unterzeihnet hätten; allein

wir hatten bei uuferer Ankunft hierfelbft das Ehrenwort gegeben. welches noh

heute in Kraft befteht. keine Art von Correfpondenz anzunehmen und abzufhicken.

außer der dnrh die Vermittelung des Feftungscommaudanten von Stettin.

..Wir mußten uns alfo mit diefem Commandanten ins Einvernehmen fehen.

Später kamen wir auf den Gedanken. nnferm Schritt eine größere Bedeutung zu

geben. als fie eine einfache Zeitungsberihtigung darftellt. und wir befhloffen.

einen von uns unterzeihneten Proteft den Händen des Feftungscommaudanten

von Stettin mit der Bitte zu überreihen. denfelben an das Obercommando des

deutfchen Heeres gelangen zu laffen.

..Hiernach erbaten wir. ih. Corbin (Soushef) und Rouff (Stabskapitän). eine

Audienz bei dem General Herrn von Freiholl.*) Jh übergab demfelben un

fern Collectivproteft. fowie den Entwurf der Erwiderung in dentfher und fran

zöfifher Sprahe. welhe wir in den Zeitungen hatten veröffentlichen laffen

wollen. Durch die Vermittelung des Kapitäns Rouff. welher deutfch fpriht.

hatten wir eine ziemlih lange Unterredung mit dem General. Er zeigte fich

wohlwollend gegen uns und erfuhte uns. keine Berihtigung an die Blätter

zu fenden. tveil wir damit eine Polemik eröffnen könnten. die endlos und mit

großen Unannehmlihkeiten verknüpft fein würde. Wir mußten wol annehmen.

daß fein Rath ein Befehl fei. Er fügte hinzu. daß Sie (General Ducrot) ohne

Zweifel felbft zu antworten wiffen würden. Jn Betreff des Proteftes erblickte er.

wie er uns mittheilte. gleihfalls Unannehmlichkeiten in der Uebermittelung deffelben

*) Der damalige Commandant von Stettin war Generallieutenaut von Freyhold. der

inzwifhen verftorben ift.

Unfere Zelt. 1885. 1. 16
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an das Kriegsminifterium in Berlin; er hat jedoeh zuletzt uns denfelben nicht

zurückgegeben, fondern in Händen behalten. Endlich und nachdem ich noch darauf

beftanden hattet daß Rouff ihn genau mit dem Wortlaute der Capitulation einer

feits und mit dem des Geleitsbriefes andererfeits bekannt machte. fowie mit allem

demjenigen, was Sie gethan hatten- um gewiffenhaft Ihr Wort wieder einzulöfen,

fah er fich zu der Aeußerung veranlaßt, daß- wenn die Sachen fo ftanden* er

felbft glaube, daß er fich für ermächtigt gehalten hätte, es gerade fo zu machen

wie Sie. Ich ftiihte mich auf den Wortlaut der Capitulation, welcher die Offi

ziere in zwei Kategorien eintheilt; die eine (Art. 2) beftehend aus folchenf welehe

mit Waffen, Pferden und Gepäck nach Frankreich zurückkehrten- nachdem fie den

Revers unterzeichnet hatten und die auf der Stelle frei auf Ehrenwort wurden,

und die andere (Art. 5)x welche diejenigen umfaßte, die von dem Vorrecht des

Art. 2 keinen Gebrauch machen wollten- und welche, einmal in das Gefängniß

von Jges eingefchloffen, überwachte Gefangene blieben, die im Falle eines Flucht

verfuehs erfchoffen werden durften. Zu diefer zweiten Kategorie waren nun Sie

und wir gerechnet worden- und wir7 die wir nicht entweichen konnten, waren aus

jener Kategorie erft nach uuferer Ankunft hierfelbft entlaffen wordent nachdem wir

einen neuen Ehrenfchein unterfchrieben hatten. Nur vorübergehend und allein auf

der Eifenbahnfahrt von Glaire nach Vont-a-Mouffon waren wir Gefangene auf

Wort; wir find in dem Augenblick wieder überwachte Gefangene geworden, als

wir uns nach uuferer Wiedereinftellung auf dem Bahnhof zu der vorgefchriebenen

Stunde zum zweiten mal den deutfchen Behörden zur Verfügung ftellten (das erfte

mal hatten wir uns anf dem Vlaße vor dem Rathhaufe gemeldet)* und zwar auf

einem von Schildwachen bewachten Bahnhof, die ihre Gewehre vor nnfern Augen

geladen hatten. Das ift esx was wir dem General von Frehhold auseinander

feßten und was im wefentlichen unfer Proteft enthielt- von welchem ich Ihnen

außerdem eine von mir beglaubigte Abfchrift anbei überfende. Ich glaube nicht zn

irren, wenn i>i annehmef daß unfer Proteft dem Minifterium zugeftellt werden

wird; im entgegengefeßten Falle jedoch ift derfelbe hier im Archiv der Comman

dantur zurückgeblieben, weil er uns nicht zurückgegeben wurde.

„Dies find, Herr Generali die Mittheilungen, welehe ich Ihnen fchnldig zn

fein glaubte. Frau Ducrot ift fchon früher im allgemeinen von dem Schritte

unterrichtet worden, den wir gethan haben, und vielleicht wird diefelbe bereits

Ihnen hiervon Nachricht gegeben haben. Die Unterzeichneten find außer mir:

Corbin, RouffT Veloux. de Sanchx de la None, Achard- d'Augias- des Roches und

de Liffac. Der Proteft ift vom 14. Oct. datirt.

„Leben Sie wohl, Herr General ich adreffire dies Schreiben noch nach Paris,

ohne zu wiffenz ob daffelbe nicht beffer nach Bordeaux gerichtet werden follte.

Genehmigen Sie u. f. w. Oberft Robert."

Das Schreiben des Oberften Robert an Herrn General von Frehhold hat fol

genden Wortlaut: '

„Stettin, 14. Oct. 1870.

„Herr General! Der Herr Divifionsgeneral Ducrot, der frühere Comman

deur des 1. Corps der Armee des Marfchalls Mac-Mahon, ift in verfchiedenen

L._
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Blättern nach Mittheilungen, die ihnen angeblich aus Ferrieres zugekommen find.

befchuldigt worden. fein Ehrenwort nach der Capitulation von Sedan gebrochen

zu haben, indem er nach Frankreich zurückkehrte. anftatt fich. wie er es verfprochen.

als Gefangener nach Deutfchland zu begeben. Weitere Behauptungen, welche

diefem General zur Laft fallen, find in der aStettiner Zeitung» vom 11. Oct.

niedergelegt worden. wie es fcheint. als Antwort auf eine berichtigende Bemer

kung. die in einem franzöfifchen Blatte geftanden hat.

„Die Offiziere. welche unter meinem Befehl zuletzt den Stab des 1. Corps ge

bildet haben, und die fich gegenwärtig in Stettin befindenf find wie ich über

diefe wiederholt gegen nnfern frühern Herrn Commandeur gerichteten Angriffe ent

rüftet. Wir haben es für eine Vflieht der Ehre und des Gewiffens erachtet,

ohne Zögern dagegen zu proteftiren. indem wir zugleich das Zeugniß der That

fachen beibringen, die zu uuferer Kenntniß gelangt find, und welme den General

Ducrot von allen Anfchnldigungen freifprechen, die gegen ihn gerichtet worden find.

Die Thatfachen find in einer angefchloffenen Beilage aufgeführt.

„Ich habe die Ehre Sie zu bitten. Herr General. fowol perfönlich in meinem

Namen, als auch im Namen der Offiziere. welche diefes Schreiben mit unter

zeichnet haben, diefelbe mit meinem gegenwärtigen Schreiben zur Kenntniß des

Obercommandos des deutfchen Heeres bringen zu wollen. Gleichzeitig bitten wir

Sie um die Erlaubniß. in die (cStettiner Zeitung» und die alnäepanäance belgeo

eine weitere Berichtigung einrücken laffen zn dürfen, deren Wortlaut wir beifehließen.

„Genehmigen Sie u. f. w. Oberft Robert.“

Der Proteft der Offiziere des Stabes des 1. Corps lautet wie folgt:

„Die unterzeichneten Offiziere, welche in der lehten Zeit den Stab des 1. Corps

gebildet haben. proteftiren gegen die Anfchuldigungen. deren Gegenftand der Ge

neral Ducrot gegenwärtig in verfchiedenen Tagesblättern geworden ift, und belegen

ihren Proteft durch folgende, von ihnen bekräftigte Thatfachen:

„1) Herr General Ducrot war nicht, wie andere Generale, ermächtigt. in

einer beftimmten Zeit und auf einem beftimmten Reifewege fich durch Belgien in

diejenige Stadt Denifchlands zu begeben, die ihm als Aufenthaltsort während

feiner Gefangenfchaft bezeichnet worden wäre, fondern es war ihm nur geftattet

worden (wie allen andern Generalen. welche einige Zeit mit den Truppen auf

der Halbinfel Glaire zubrachten). fich frei auf fein Wort von Glaire nach Vont

ä-Mouffon zu begebenh mit dem Befehl. dort an einem beftimmten Tage und zu

einer feftgefehten Stunde einzutreffen; er marfchirte dahin mit den Offizieren

feines Stabes und ließ einige Diener. fowie mehrere Pferde und Gepäck folgen,

das auf Wagen nachgefahren wurde.

„2) Die fchriftliche Verpflichtung, die ihm damals auferlegt worden war,

machte ihn zu einem Gefangenen auf Wort in einer wefentlich an eine beftimmte

Zeit gebundenen Art» und zwar ausfchließlich fiir die Cifenbahnfahrt von Glaire

nach Bont-ä-Mouffon, wo er fich dem militärifchen Befehlshaber zur Verfügung

ftellte, er. fein Stab und Gefolge- am 11. Sept. mittags.

„3) General Ducrot hatf wie wir beftätigen. diefe Verpflichtung in jedem

Punkt erfüllt. Cr hat fich nicht allein mit uns nach Bont-a-Mouffon begebenß

* 164c
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er hat fich nicht allein. wie wir auch. dem militärifchen Befehlshaber zur Ber

fügung geftellt, indem er einen Ordonnanzoffizier abfchickte, der deutfch fprach

damit derfelbe den Geleitsbrief vorweife nnd abgebe. welcher ihm zu Glaire zu

geftellt worden war. fondern er hat fich auchf nachdem er durch diefen Ordonnanz

offizier den Befehl empfangen hatte, fich um 1!/2 Uhr auf dem Bahnhof einzu

finden. thatfächlich in Militärkleidnng auf diefen Bahnhof begeben, wo wir ihn

fahen. während die Abfahrt _des für uns beftimmten Zuges von einem deutfchen

Beamten vorbereitet wurde( Diefer Zug. welcher eine große Zahl von gefangenen

und verwundeten Soldaten enthielt und von außerordentlicher Länge war, ift

jedoch erft gegen 4 Uhr abgefahren. Ein Militärpoften, deffeu Gewehr vor un:

fern Augen geladen wurde. verfah den Ueberwachungsdienft auf dem Bahnhofe und

in deffen Umgebung.

„Hierauf befchränken fich die Thatfachen, die wir mit Beftimmtheit angeben

können. denn in dem Augenblick. in welchem die Abfahrt des Zuges endlich heran

nahte, find wir eiligft in einen Wagen dritter Klaffe eingeftiegen, der uns ange

wiefen worden war, und haben den Herrn General Ducrot nicht mehr gefehen.

„Es ergibt fich für uns aus diefen Thatfachen. daß, wenn Herr General

Ducrot von jenem Augenblick an. fei es in Pont-a Mouffon. fei es anderswoF

eine Entweichung verfuchen und bewerkftelligen konnte. die recht fchwierig auszu

führen fein mußte und nicht ungefährlich war, derfelbe fich als einen Mann be

trachten durfte. der. nachdem er aufgehört hatte, Gefangener auf Wort zu fein,

ein überwachter Gefangener geworden war.

.,Stettin. 14. Oct. 1870.

Die Offiziere des Stabes des frühern 1. Corps:

Oberft Robert, früher Stabschef des 1. Corps. Commandant Corbin. früher

Unterchef. Rouff- Stabskapitän. Peloux, Stabskapitän. Achard. Kapitän der

Artillerie. Des Roches, Lieutenant im 10, Dragonerregiment. D'Augias, Lieu

tenant im 11. Chaffeurregiment, De Sauer). Lieutenant im Generalftabe. De la

Nonef Lieutenant im Generalftabe. De Liffae, Lieutenant im 16. Jägerbataillon.

Für die Abfchrift: Oberft Robert."

Wir können uns nicht erinnernx diefen Proteft der franzöfifchen Offiziere in

einem deutfchen Blatte jener Zeit gefunden zu haben; ob derfelbe in einer eng

lifchen oder belgifchen Zeitung veröffentlicht wurde. entzieht fich uuferer Kenntniß;

wir möchten es jedoch bezweifeln.

Nach Mittheilung vorftehender Actenftiicke dürfte es angemeffen fein zu unter

fuchen- welche Verbindlichkeiten General Ducrot eingegangen warp als er nach der

Capitulation von Sedan in dentfche Kriegsgefangenfchaft gerieth, und wofür er

fein Chrenwort eigentlich gegeben hatte.

Die Capitulation von Sedan. welche zu Freuoh am 2, Sept. 1870 von dem

Chef des Generalftabes des deutfchen Heeres, General von Moltke, und dem fran

zöfifchen Oberbefehlshaber, General von Wimpffen, unterzeichnet wurde, enthält

im ganzen nur fechs Paragraphen. Bon denfelben beziehen fich Nr. 2 und 5 auf

die Verhältniffe der kriegsgefangenen Offiziere nnd haben folgenden Wortlaut, der



General Ducrot. 245

in der Nacht auf den 2. Sept. vom Generalftab des Großen Hauptquartiers auf

gefeßt worden war. und zwar in deutfcher und franzöfifcher Sprache:

„Art. 2, Mit Rückficht auf die tapfere Gegenwehr diefer (der franzöfifehen)

Armee find hiervon (von der KriegsgefangenfÖaft) ausgenommen alle Generale

und Offiziere. fowie auch die höhern Beamten mit Offiziersrang. welche fich fchrift

lich init ihrem Chrenwort verpflichten. bis zur Beendigung des gegenwärtigen

Krieges die Waffen gegen Deutfchland nicht zu ergreifen und in keiner Weife

gegen die Jutereffen Deutfchlands zu handeln. Die Offiziere und Beamten. welche

diefe Bedingungen annehmen. behalten ihre Waffen und ihr Privateigenthum.

..Art. 5. Diejenigen Offiziere. welche die im Art. 2 erwähnte Verpflichtung

nicht eingehen. fowie die entwaffueten Mannfchaften werden regimenterweife und

militärifch geordnet abgeführt. Diefe Maßregel beginnt am 2, Sept. und muß

am 3. beendet fein. Die Abtheilungen werden auf das von der Maas umfloffene

Terrain bei Jges gebracht. um den deutfchen Bevollmächtigten durch ihre Offiziere

überliefert zu werden. welch letztere alsdann den Befehl an die Unteroffiziere

abgeben.“*) -

(..nre 2. iin lo. ciÖtenZe raleureuZe (ie cette ormäe. ii eet fait exception

pour t0u8 198 genen-our et 0ttioier8, ainZi que pour lee employees Zpeaiauu agent

rang (i'oilioier qui engogeront leur purole ci'imnneur pur Öorit (le ue* yuv por-ter

les armes contre [Allemagne, et (ie u'ogir ci'aueune anti-e maniere contre WZ

inter-ste _juegu'ä iu lin (ie lo. guerre act-nelle. [.68 0klioier8 et employäe qui ao

eeptent 088 eouäitianß ooneerreut ieurZ urnaee et [er 0bz'etr qui leur upper-tien

nent peraonnoileinent. *

„Art, 5. bes oitioiere qui n'uuront [mo pl'jZ i'engagement montionnä ö. i'ur

tioie 2. ainsi gue lee tr0upeZ (ic-'warmem- sei-out eonäuito. ranges ä'apreo leur-8

rägiruenta ou 60l'[)8 et en orcire milituire. Cette weeure oorniuenoera le 2 38p

ternbre et Zero terminäe ie 3. 688 ciätaobemeutr Zerout aonciuit8 8111" ie terrain

borciä pur is WWW. [tree ci'lgeZ. pour Etre rerni8 aux earnniieeuires allernonciZ

pur leurs ot'tioiere, qui oecieront u10r8 le eommunclement ä leurs 80n8-0klieier8.") **)

Vergleichen wir nun diefen Wortlaut mit der vorhin mitgetheilten Erklärung

der Offiziere des Stabes des 1. franzöfifchen Corps. fo geht daraus wol als un

zweifelhaft hervor. daß General Ducrot fich nicht fchriftlich mit feinem Ehrenwort

verpflichtet hat. die Waffen niederzulegen (Art. 2). fondern daß er zu jenen Offi

zieren gehört. welche. ohne eine folche Verpflichtung eingegangen zu fein. nach

Deutfchland in die Kriegsgefangenfchaft abgeführt werden follten. Wie wir weiter

aus der Erklärung der Offiziere feines Stabes erfehen. hatte der General fich nur

auf Chrenwort dazu verpflichtet. am 11. Sept. mittags zu Pont-ä-Mouffon fich

*) Man vgl, das Große Generalftabswerk über den Deutfch-Franzöfifehen Krieg von

1870/71. Th!: l. Bd. 2. Anlage 49 (S. 314).

**) Man ogl. die Schrift „Zeilen, pur 16 gänornl (10 Nimytl'eu" (Paris 1871).

S. 249 und 250. Ob die franzöfifche Uebcrfeßung auch im deutfchen Großen Hauptquartier

aufgefeßt wurde oder ob fie vom General Wimpffen herrührt. vermögen wir nicht anzu

geben; dies erfcheint auch als kaum wefentlich,
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perfönlich einzuftellen, Diefer Verpflichtung ift derfelbe nachgekommen; er hat fich

durch einen Ordonnanzoffizier bei dem das Commando führenden deutfchen Offi

zier zu Pont-ä-Mouffon melden laffen und erft dann. beziehungsweife einige

Stunden fpäter. gerade als der Abgang des Cifenbahnzuges erfolgte. wol begün

ftigt durch das Getümmel des Cinfteigens in den fehr langen Zug. die Flucht

ergriffen und fich aus der Gefangenfchaft befreit.

Diefe Handlungsweife ift ohne Zweifel als eine eigenmächtige. auf eigene Rech

nung und Gefahr ausgeführte zu bezeichnen; es wäre dem General durchaus kein

Unrecht widerfahren. wenn ein Wachtpoften. der feine Flucht bemerkt. ihn durch

einen Schuß niedergeftreckt und fein Vorhaben der Cntweichung vereitelt hätte.

Allein daß General Ducrot durch dies Verfahren fein Ehrenwort gebrochen haben

follte. können wir durchaus nicht zugeben.

Wir betonen zur Bekräftigung diefer Behauptung folgende Thatfachen: 1) Ge

neral Ducrot hatte fich nicht fchriftlich verpflichtet. die Waffen bis zur Beendi

gung des Krieges gegen Deutfchland wieder zu ergreifen; 2) der General hatte

nur dafür fein Ehrenwort eingefeßt. am 11. Sept. mittags fich in Pont-a-Mouffon

perfönlich zn ftellen; 3) der General hat fich dort rechtzeitig geftellt. feine Mel

dung gemacht und dadurch das abgegebene Ehrenwort eingelöft.

Nunmehr war General Ducrot wieder ein überwachter Gefangener geworden.

Wenn er hierauf fich felbft zu befreien fuchte. um mit eigener Lebensgefahr nach

Paris zu gehen und dort feinem Vaterlande aufs neue feine Dienfte anzubieten.

fo kann ihm nach uuferer feften Ueberzeugung aus feinem gelungenen Fluchtverfuch

kein begründeter Vorwurf gemacht werden. denn er war. wie er felbft am 13. Sept.

an feine Angehörigen telegraphirte. doch thatfächlich jeht „libre (ie ma per80nne,

libre (ia tout engagement". Bon feinen Waffengefährten und Landsleuten wurde

denn auch der General fofort mit offenen Armen empfangen. mit einem neuen

wichtigen Militärcommando betraut und er hat fich dann auch in der Folgezeit

redliä; und nach Kräften bemüht. feinem Vaterlande neue Dienfte zu leiften.

Wir wenden uns nun zum weitern Verlauf der Angelegenheit.

Am 28. Jan. 1871 wurden die Friedenspräliminarien zu Verfailles unter

zeichnet. Man hatte fchon vorher von befreundeter Seite dem General Ducrot

den Rath gegeben. fich etwa auf demfelben Wege. welchen Le'on Gambetta im Herbft

1870 gewählt hatte. alfo in einem Luftballon aus Paris zu entfernen. um bei

einer Uebergabe der Hauptftadt nicht in die Hände des Feindes zu fallen und ein

möglicherweife fehr bedenkliches Schickfal zu erleiden. da feine Entweichung iu

zwifchen zum Gegenftande vielfacher Befprechungen und Anfcindungen befonders

von deutfchen Blättern gemacht worden war. Allein der General wies derartige

Rathfchläge von fich und blieb ruhig in Paris. Er war am 26. Jan.. nach

dem man die Gefammtftreitkräfte von Paris in eine einzige Armee unter dem

Oberbefehl des Generals Vinoh zufammengezogen hatte. zur Dispofition geftellt

worden und befand fich alfo zur Zeit der Beendigung der Feindfeligkeiten ohne

eigentliches Commando. Als nun die Liften der kriegsgefangenen franzöfifchen

Offiziere durch den Generalftab und das Kriegsminifterium aufgeftellt wurden.



General Ducrot. 247

erfchien auf denfelben nicht der Name des Generals Ducrot. Dies wurde fehr

bald im Großen Hauptquartier zu Verfailles wahrgenommen. was aus einer Be

merkung hervorging. die Graf Bismarck während der Unterredung fallen ließ.

welche er am 9. Febr. mit Herrn Jules Favre pflog. General Ducrot berichtet

darüber in feinem Werke ..ln nea.-1150 (ie kai-i8" Folgendes:

.. . ..Jedenfalls nahm Herr von Bismarck als vollkommen genügend die Ur

fache an. welche ihm Herr Favre bezeichnet hatte. nämlich die. daß General

Ducrot nicht als Gefangener bezeichnet worden wäre. weil er dem activen Heere

im Augenblick der Unterzeichnung der Convention nicht mehr angehörte. Graf

Bismarck foll dann noch die Bemerkung hinzugefügt haben; ccDefto beffer! Das

vereinfacht die Sache. weil wir eine delicate Angelegenheit mit General Ducrot

in Bezug auf feine Entweichung nach der Capitulation von Sedan zu ordnen

haben könnten.»" .

Als General Ducrot hiervon Kenntniß erhalten hatte. alfo von dem Nicht

erfcheinen feines Namens auf der Gefangenenlifte und von der Thatfache. daß

Graf Bismarck Zweifel in fein ordnungsmäßiges Verhalten bei der Entweichung

feßte. richtete er an den Chef des Generalftabes des deutfchen Heeres folgendes

Schreiben;

..Paris. 10. Febr. 1871.

..Herr General! Ich erfahre foeben durch Herrn Jules Favre. welcher in

diefer Beziehung eine Unterredung mit dem Herrn Grafen von Bismarck gehabt

hat. daß ich nicht mit auf die Lifte der Kriegsgefangenen gefeht bin. Es ift

allerdings richtig. daß ich am 26. Jan.. alfo vor Abfchluß der Convention vom 28..

zur Dispofition geftellt worden bin; allein ich möchte mich nicht hinter einer

Spißfindigkeit des Reglements verftecken. um aus einer fo unvorhergefehenen Lage

einen Vortheil zu ziehen. Jäz beftehe auf der Ehre. das Los der Armee zu

theilen. die ich während der ganzen Dauer der Belagerung befehligt habe. und ich

bitte Ew. Excellenz. gütigft meinen Namen denen jener Offiziere hinzufehen laffen

zu wollen. welche auf der in Ihren Händen befindlichen Lifte ftehen. Nach Er

füllung diefer Formalität bitte ich Ew. Excellenz, mich gütigft in die Lage zu

verfehen. fobald wie möglich vor einem Kriegs- oder Ehrengericht zu erfcheinen.

um hier die Frage meiner Entweichung nach der .Capitulation von Sedan zu er

ledigen. in Betreff welcher ich mit Bedauern wahrgenommen habe. daß trop der

von mir gegebenen fehr bündigen Aufklärungen bei Offizieren des deutfchen Heeres

Zweifel zuritckgeblieben find. Diefelbe Berechtigung erbitte ich fiir vier Offiziere

meines Stabes. die fich mit mir in gleicher Lage befinden.“ (Folgen die Namen.

mit denen wir es hier nicht weiter zu thun haben.)

„Genehmigen Sie. Herr General. die Verficherung meiner größten Hochachtung.

General Ducrot.

früher Oberbefehlshaber der ll. parifer Armee."

Auf diefes Schreiben. welches dem Großen Hauptquartier in Verfailles durch

zwei franzöfifche Offiziere des frühern Stabes des Generals Ducrot überbracht

wurde. erging fchon am folgenden Tage eine Antwort des Generals von Moltke.

Sie lautete:
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..An Se. Excellenz. den vormaligen Commandeur der ll. parifer Armee.

Herrn Divifionsgeneral Ducrot.

..Ich habe die Ehre. auf das Schreiben. welches Ew. Excellenz geftern an

mich zu richten die Güte gehabt haben. fehr ergebenft zu erwidern. daß naäz

Ihrem ausgefprochenen Wunfche Ew. Excellenz Name mit auf die Lifte der Kriegs

gefangenen von Paris gefeßt werden wird. Bezüglich des weiter von Ew, Excel

lenz geftellten Antrags bemerke ich. daß das gewünfchte Kriegsgericht berufen

werden wird. fobald dies praktifch ausführbar ift. und daß Ew. Exeellenz von

dem Zeitpunkt feines Zufammentritts durch den Kriegs- und Marineminifter. den

General der .Infanterie von Roon. benachrichtigt werden folleu.

..Mit großer Hochachtung verharre ich ganz ergebenft

Graf von Moltke.

General der Infanterie und Chef des Generalftabes des deutfchen Heeres.“

Unmittelbar hierauf antwortete General Ducrot dem General von Moltke

Folgendes:

..Paris. 14. Febr. 1871.

..Ich habe die Ehre. Ew. Excellenz mitzutheilen. daß ich mich nach Bordeaux

begebe. um der Nationalverfammlung beizuwohnen. Ich werde mich zur Verfii

gung des angekündigten Kriegsgerichts ftellen. fobald es Sr. Excellenz dem Herrn

Minifter von Noon möglich fein wird. daffelbe zufammenznrufen.

..Ich bitte Sie. Herr General. die Verficherung meiner größten Hochachtuug

zu genehmigen. Der Divifionsgeneral Ducrot."

Auf diefes zweite Schreiben des Generals Ducrot antwortete Graf Bismarck.

und zwar Folgendes:

..Verfailles. 17. Febr. 1871.

..Herr General! In Erwiderung auf Ihr gefälliges Schreiben vom 14. diefes

Monats an Se, Excellenz den Herrn Grafen von Moltke. welcher mir daffelbe

zugeftellt hat. habe ich die Ehre. in größter Ergebenheit Ihnen mitzutheilen. daß

bisher die franzöfifchen Kriegsgefangenen. welche Se. Maj. den Kaifer und König

um die Erlaubniß baten. nach Bordeaux zu reifen. das beifolgende Schreiben

empfangen haben, Aus diefem Grunde ftelle ich Ihnen daffelbe Schreiben zur

Verfügung. weil Sie. entfprechend Ihrem Wunfche. unter die franzöfifchen gefange

nen Offiziere aufgenommen worden find.

..Wollen Sie. Herr General. die Verficherung meiner ausgezeichnetften Hoch

achtnng genehmigen. Graf Bismarck."

General Ducrot hat hierauf. wie er felbft mittheilt. noch längere Zeit gewartet.

daß das angekündigte Kriegsgericht zufammenberufen wiirde. Es ift jedoch von

feiten des Großen Hauptquartiers in Verfailles nichts weiteres in diefer Richtung

erfolgt. Am 7. März wurde das lehtere nach Ferrieres verlegt und in den folgen

den Wochen der Rückmarfch des deutfchen Heeres in die Heimat begonnen. Einige

Monate fpäter wandte fich General Ducrot. um. wie er fagte. ..nicht den Schatten

eines Zweifels in Betreff der vollkommenften Ehrenhaftigkeit feiner Handlungsweife

beftehen zu laffen". an die verfailler Commiffion von höhern franzöfifchen Offizieren.

welche dura) das von der Nationalverfammlung in der Sitzung vom 8. Aug. 1871
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ly*

angenommene Gefeß gebildet worden war. und beantragte. daß die auf feine Ent

weichung fich beziehenden Thatfachen von derfelben einer Unterfuchung unterzogen

werden' möchten. Dies gefchah. und infolge der vorgenommenen Prüfung ließ der

Vorfißende diefer Commiffion. General Changarnier. nachftehendes Schreiben an

General Ducrot abgehen:

..Verfailles. 16. Sept. 1871.

..Mein lieber General! Die von der Nationalverfammlung zur Ausführung

des Gefeßes vom 8. Aug.187l eingefeßte Commiffion hat von den Mittheilungen

Kenntniß genommen. welche Sie derfelben glaubten in Betreff Ihrer Entweichung

nach der Capitulation von Sedan freundlich machen zu folleu. Diefelbe wiinfcht

Ihnen dazu Glück. lieber General. es für eine Ehre gehalten zu haben. die

Waffen wieder zu ergreifen. fobald es Ihnen möglich gewefen ift. fich der Aufficht

des Feindes zu entziehen. deffeu überwachter Gefangener Sie waren.

..Halten Sie fich. lieber General. meiner Gefühle achtungsooller Ergebenheit

verfichert. Der Präfident Changarnier."

Mit diefem Schreiben fchließt der Abfchnitt des 4. Bandes des Werkes ..lm

(lei-mee (le karie". welcher die Actenftücke über die Entweichung des Generals_

Ducrot enthält. womit der leßtere alfo. wie es fcheint. die Sache als erledigt

betrachtet hat. Wir felbft möchten diefen Mittheilungen noch einige Bemerkungen

hinzufügen. '

Es liegt nämlich die Frage nahe. weshalb das beantragte und angekündigte

Kriegsgericht iiber den General Ducrot von dentfcher Seite nicht berufen worden

ift, Den eigentlichen Grund diefer Thatfache werden wir wol nicht mehr erfahren.

doch wollen wir hier wenigftens die Anficht einer Perfönlichkeit über diefen Fall

mittheilen. an welche wir uns mit der Bitte um Aufklärung gewandt haben. und

die wir für unterrichtet genug hielten. eine zutreffende _Auskunft zu ertheilen. Jene

Perfönlichkeit äußerte fich in folgender Art:

„Das in Ausficht genommene Kriegsgericht über den General Ducrot hätte

nur dann ftattfinden können. wenn der genannte General zum zweiten mal als

Gefangener thatfächlich in uufere Hände gekommen wäre. Nun war in dem

Waffenftillftandsvertrage vom 28. Ian, zwar die Kriegsgefangenfchaft der parifer

Armee im Princip ausgefprochen. von einer Uebernahme und Abführung der Ge

fangenen aber einftweilen Abftand genommen worden. Bezüglich des Generals

Ducrot enthielt der Vertrag keinerlei befondere Beftimmungen. Durch den Friedens

fchluß erlangte die Armee und mit ihr der General Ducrot die volle Freiheit

wieder. ohne in thatfächliche Gefangenfchaft übernommen zu fein. Es haben daher

die Vorausfeßungen gefehlt. unter welchen deutfcherfeits ein Kriegsgericht iiber den

franzöfifchen General hätte abgehalten werden können, Daß man an den maß

gebenden Stellen nicht geneigt war. den General zu verurtheilen. ohne ihm

Gelegenheit zur Vertheidigung gegeben zu haben. das beweifen die achtungs

vollen Schreiben. weläze er vom Grafen von Moltke und vom Fürften Bismarck

erhielt."

Aus der hier mitgetheilten Anficht. fowie aus der Schlußbemerkung geht
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wol hervor. daß fchon im Februar 1871 in den maßgebenden Kreifen des deutfchen

Hauptquartiers das Urtheil über die Handlungsweife des Generals Ducrot kein

fo unvortheilhaftes war. wie es vorher und auch fpäter fo oft hingeftellt toorden

ift. Wir felbft geben nur noch unferer feften Ueberzeugung dahin Ausdruck. daß

der General feine Schuldigkeit vollkommen gethan hat. als er um ein Kriegs

gericht in Verfailles perfönlich nachfuchte. und daß ihm nach Lage der von uns

mit redlicher Wahrheitsliebe hiermit der öffentlichen Benrtheilung unterbreiteten

Dinge kein Ehrenwortbruch zur Laft zu legen ift.

Da diefer Ehrenwortbruch Ducrot's wieder mehrfach befprochen wurde. als

der frühere franzöfifäze Kriegsminifter General Thibaudin an die Spiße der

franzöfifchen Heeresleitung berufen wurde. welchem gleichfalls ein Bruch des von

ihm abgegebenen Ehrenworts zur Laft gelegt worden ift. fo wollen wir auch leh

teru Fall hier noch kurz beleuchten. Er liegt wefentlich anders.

Jean Thibaudin ift im Jahre 1822 geboren. Er trat frühzeitig in die Armee

und machte die Kämpfe in Algerien. der gewöhnlichen Kriegsfchule der franzö

fifchen Offiziere. mit. wobei er fich auch das Kreuz der Ehrenlegion erwarb. Mit

38 Jahren wurde er zum Major befördert (im 47. Linien-Infonterieregiment zu

Cambrai). Bei Ausbruch des Krieges von 1870/71 war er Oberft und Com

mandeur des 67. Regiments. das zur 2. Brigade (Fauvart Baftoul) der 2. Divifion

(Bataille) des 2. Corps (Froffard) gehörte. Am Tage von Rezonville (16. Aug.)

wurde er verwundet und gerieth in Gefangenfchaft. die er in Mainz zubrachte.

Er blieb dort etwa 3'/2 Monate. dann entfloh er nach Frankreich. um fich der

Nationalvertheidigung zur Verfügung zu ftellen. Thibaudin trat aber fortan nicht

unter feinem wirklichen Namen auf. fondern nannte fich jetzt Commagnt). Die

Veranlaffung zu diefem Namenswechfel fcheint die Thatfuche gewefen zu fein.

daß das preußifche Kriegsminifterium am 19. Dec. 1870 eine Bekanntmachung

erlaffen hatte. wonach er ..mit Bruch feines Ehrenworts entwichen" fei. Thibaudin

erhielt nun am 23, Dec. 187() auf eine Empfehlung an Gambetta. die ihn als

einen „guten Republikaner“ bezeichnete. das Commando der 2. Divifion des

24. Armeecorps. welches zur Armee Bourbaki's gehörte. die im Januar 1871

den bekannten Zug an die Lifaine unternahm.

Bon diefem Augenblick an verfchwand Thibaudin. um als General Commagnh

bei der franzöfifchen Oftarmee aufzutauchen. Als der commandirende General

des 24. Corps. A. de Breffolles. nach der dreitägigen Schlacht an der Lifaine

feines Commandos enthoben wurde. erhielt Commagnh den Befehl über das

24. Corps. und zwar gerade noch rechtzeitig. um mit demfelben am 1. Febr. in

die Schweiz überzutreten. Daß Thibaudin den Namen nur angenommen hat. um

für den Fall. daß er zum zweiten mal den Deutfchen in die Hände fiele. nicht

als eidbrüchiger Flüchtling abgeurtheilt zu werden. dürfte kaum noch zu bezweifeln

fein. denn fouft hätte diefe Namensänderung keinen Zweck. General Thibaudin

erhielt nach dem Kriege das Commando der 20. Infanteriebrigade und wurde

fpäter Divifionär. zuleht Commandeur des 6. Corps. beziehungsweife Director

des Infanteriebureau im Kriegsminifterium. Am 1. Febr. 1882 wurde er als
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Nachfolger des Generals Billot zum Kriegsminifter ernannt. von welcher Stellung

er 1883 zurücktrat.

Als fich um jene Zeit die Stimmen häuften. welche die Erinnerung an den

Ehrenwortbruch des neuen Kriegsminifters wach riefen. begab fich ein Berichterftatter

des parifer ..lion-rim“ perfönlich zum General Thibaudin. um von ihm genaue

Auskunft über feine Entweichung zu erhalten, Derfelbe hat fodann in dem

genannten Blatt das Ergebniß feiner Unterredung mit dem Kriegsminifter ver

öffentlicht. und auch wir wollen hier noch Act von jenen Mittheilungen nehmen.

fo wie fie von öffentlichen Blättern gebracht worden find.

..Während des Krieges von 1870/71". diefe Worte werden dem General

Thibaudin in den Mund gelegt. ..befehligte ich ein Regiment bei Rezonville; diefes

Regiment wurde von drei Cavalerieregimentern. unter denen fich die aweißeu

Küraffiere» befanden. buchftäblich in Stücke gehauen,*) Faft alle höhern Offiziere

blieben auf dem Schlachtfelde liegen. Ich wurde gefangen genommen. und man

ließ mich. weil eine Wunde mich kampfunfähig gemacht. in den Ambulancen. Ich

ftellte das Gefuch. mich zu Haufe pflegen zu laffen. und es wurde mir bewilligt.

Merken Sie fich wohl. daß ich nichts unterzeichnet. mich zu nichts verpflichtet

hatte. mich überhaupt in dem Falle vieler höherer Offiziere. wie z. B. der Gene

rale Clinchant und Ducrot. befand. Ich zog mich in meine Heimat Chäteau

Chinon in der Nievre zurück. Eine Ulanenpatrouille kommt vorbei. mein Patrioten

blut geräth in Wallung; ich fuche eine Nationalgarde zu organifiren; aber alle

riiftige Mannfchaft war von dem General Louis Dutemple weggenommen worden.

Ich fuchte den befehlshabenden General auf; er fchickte mich zu Gambetta. Der

große Patriot. welcher die Seele der Nationalvertheidigung war. betraut mich mit

dem Commando einer Brigade. Thibaudin-Commagnh. Sie fehen. ich behielt

meinen Namen. der Beiname Commagnh war dem Familiennamen meiner Mutter

entlehnt. Außerdem nahm ich den Befehl nur unter der Bedingung an. daß ich

für meine Dienfte weder durch das Ehrenkreuz. noch eine Beförderung belohnt

werden follte. denn ich wollte jedem Conflict aus dem Wege gehen. Unter diefen

Verhältnijjen machte ich den Loirefeldzug nach Ofteu mit. wurde zum Divifions

general ernannt und abermals vor Chäteau-Montbeliard. wo meine Truppen ihr

lehtes Pulver verfchoffen. verwundet. Nach dem Kriege gab ich mein Generals

abzeichen zurück. Als die Revifion der Grade ftattfand. erklärte ein Enquete

ausfchuß einmüthig. daß ich meine Pflicht erfüllt habe. Zum Brigade- und dann

*) Es fcheint dies der berühmte Angriff der Cavaleriebrigade des Generals von Bredow

gewefen zu fein. welcher nachmittags zwifchen 2 und 3 Uhr nördlich von Vionville ftatt

fand. um die hochbedrängte 6. Jnfanteriedivifion zu befreien. Die Brigade beftand bekannt

lich aus den beiden fchweren Cavalerieregimentern: magdeburgifches Küraffierregiment Nr. 7

und altmärkifches Ulanenregiment Nr. l6. Diefe beiden Regimenter. welche je eine Escadron

zum Recognofciren vorgefandt hatten. fodaß fie nur noch zufammen fechs Escadrons zählten

nnd kaum 800 Mann ftark waren. verloren bei diefem kühnen Angriff etwa die Hälfte

ihres Beftandes an Reitern und Pferden; nämlich die Küraffiere 7 Offiziere. 189 Mann

und 209 Pferde; die Ulanen 9 Offiziere. 174 Mann und 200 Pferde. (Man vgl. das

Große Generalftabswerk. Thl. l. Bd. 1. S. 58h.)

4W_ _..r- ...--
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von dem General Billot zum Divifionsgeneral ernannt. ward ich Generalftabschef

des Armeecorps von Lyon. Director des Infanterieburean im Kriegsminifterium.

dann Befehlshaber des 6. Corps. Ich bin 60 Jahre alt und meine Laufbahn

ift ohne Makel. Die erfte Schmähung. die mich getroffen. kommt von denen.

die das Heer zu vertheidigen vorgeben. in Wahrheit aber nur darauf finnen. wie

fie diejenigen Offiziere verleumden können. welche die ihnen geftellte Aufgabe.

Frankreich und die Republik zu fchüpen. nicht verrathen wollen."

So weit General Thibaudin. Wir wiffen nicht. ob diefe Wiedergabe feiner

Ausfprüche verbürgt ift oder nicht. doch halten wir fie bei dem Umftande. daß

fie in Paris keine Berichtigung erfahren hat. für richtig. Dann müffen wir aber

doch einige Bemerkungen hinzufügen. Wenn der General fagt. feine Brigade. die

er im December 1870 erhalten. habe Thibaudin-Commagnh geheißen. fo wider

fpricht diefer Behauptung die Thatfache. daß in allen franzöfifchen officiellen Kriegs

berichten jener Zeit fich ftets nur der Name Commagnh findet. fowie der Um

ftand. daß in der Lnquste narlementaire. welche nach dem Kriege im Jahre 1871

eingefeßt wurde. mehrere Originalbriefe veröffentlicht worden find. die lediglim

die Unterfchrift Commagnh tragen.

Was nun aber die Hauptfache. die Entweichung des Oberften Thibaudin aus_

der deutfchen Kriegsgefangenfchaft unter Bruch feines Ehrenwortes betrifft. fo muß

der vorhin ausgefprochenen Behauptung deffelben gegenüber: „er habe nichts

unterzeichnet. fich zu nichts verpflichtet u. f. w.". auf die Veröffentlichung des

königlich preußifchen Kriegsminifteriums vom Jahre 1870 zurückgegangen werden.

In derfelben. die am 19. Dec. 1870 erlaffen und von den damaligen Ver

tretern des Kriegsminifteriums und des allgemeinen Kriegsdepartements von Klotz

und von Wangenheim unterzeichnet wurde. heißt es ausdrücklich:

..Im Verfolg der Bekanntmachung im (cMilitär-Wochenblatto. Nr. 184. werden

diejenigen kriegsgefangenen Offiziere namhaft gemacht. welche unter Bruch des

Ehrenworts. keinen Fluchtverfuch machen zu wollen. defertirt find.“ (Es folgen

23 Namen und heißt dann weiter:) ..24) Colonel Thibaudin. Commandeur des

67. Linienregiments. von Mainz")

Hiernach fteht Behauptung gegen Behauptung. Allein es ift für uns keinem

Zweifel unterworfen. daß die Bekanntmachung des königlich preußifchen Kriegs

minifteriums als ein unanfechtbares Actenftück gelten muß. folange nicht der

General Thibaudin den actenmäßigen Beweis führen kann. daß hier ein bei der

Gewiffenhaftigkeit der deutfchen Militärbehörden nicht denkbarer Irrthum vorliegt.

Diefen Beweis hat aber der frühere Kriegsminifter Frankreichs nicht angetreten und

er wird ihn wol auch nicht zu liefern verfuchen. Es muß alfo als zu Recht beftehend

die Thatfache gelten. daß General Thibaudin im December 1870 zu Mainz das

von ihm abgegebene Ehrenwort. keinen Fluchtverfuch machen zu wollen. gebrochen hat.

Hiermit verlaffen wir diefen Gegenftand und wenden uns einer andern Be

fchuldigung zu. welche wider den General Ducrot gerichtet worden ift: feinem

*) Vgl. Nr. 189 des ..Militär-Womenblattes" von 1870,
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Tagesbefehl vom 29. Nov. 1870. den er an die Soldaten der ll. parifer Armee

erlaffen hat. Wir werden in diefem Falle freilich. was wir gleich von vorn

herein bemerken. das Verhalten des Generals nicht frei von Tadel finden. und

können ihm den Vorwurf nicht erfparen. fich etwas vergeben und felbft fich lächerlich

gemacht zu haben; allein auch hier werden wir nach genauer Prüfung der Sach

lage gewiffe ..mildernde Umftände" entdecken. welche die Sache felbft in etwas

verzeihlicherm Lichte erfcheinen laffen.

Der große Ausfallsverfuch. welchen General Ducrot am 30. Nov. 1870 an

der Spiße der ll. parifer Armee in füdöftlicher Richtung unternahm. um. dem

allgemeinen Verlangen der franzöfifchen Bevölkerung entfprechend. der Loirearmee

*entgegenzugehen. wurde in ernftlichfter Weije vorbereitet. Es tvar dies ohne

Zweifel der gewichtigfte Kampf. den die dentfche Einfchließungsarmee zu beftehen

hatte. den fie aber doch zuleßt fehr kräftig abwies. General Ducrot hatte fich

veranlaßt gefehen. zur Steigerung des Muthes und Unternehmungsgeiftes feiner

Truppen eine befondere Proclamation an die Soldaten der ll. Armee zu erlaffen.

Es wird darin unter anderm Folgendes gefagt:

„Bedenkt. daß wir in diefem äußerften Kampf fiir uufere Ehre. für uufere

Freiheit ftreiten. für das Heil uufers geliebten und unglücklichen Vaterlandes!

Und wenn diefer Beweggrund euch nicht genügt. um euere Herzen zu ent

flammen. fo denkt an euere verwüfteten Felder. an euere zu Grunde gerichteten

Familien. an euere Schweftern. euere Frauen. euere trauernden Mütter. Könnte

doch diefer Gedanke euch den Durft nach Rache und die dumpfe Wuth mittheilen.

die mich befeelen. und euch Verachtung der Gefahr einimpfen!

..Ich bin eutfchloffen. und das fchwöre ich vor euch und der ganzen Nation.

nur todt oder fiegreich nach Paris znrückzukehren. Ihr könnt mich fallen. aber

nicht weichen fehen; dann haltet euch nicht auf. aber rächt mich. Vorwärts jetzt!

Vorwärts! Möge Gott uns befchüßen!"*)

Diefe Proclamation machte auf die parifer Bevölkerung. wie es fcheint. den

erwarteten Eindruck. So äußerte ein Tagesblatt der franzöfifchen Hauptftadt fich

darüber in folgender Art: ..Moll-*r qui eat angel-de. roilü qui eZt male, Smourunt

et truneuisl" Die Beftätigung des Gelübdes ift dagegen ausgeblieben; denn General

Ducrot ift in dem großen Kampfe weder gefallen. noch ift er als Sieger aus

demfelben hervorgegangen. fondern als ein Befiegter in die Mauern von Paris

zurückgekehrt.

Es war vorauszufehen. daß aus einem folchen Auftreten des Generals nicht'

geringe Vorwürfe gegen denfelben hergeleitet werden wiirden. und es hat in der

That anch nicht an recht ftarken Ausfällen gefehlt. welche d'Jesmal keineswegs ohne

Grund betonten. daß General Ducrot fein verpfändetes Wort nicht eingelöft hätte.

- 4.'.- --k- ,

*) Vgl. ..l-o. (ie'i'euea .ie i'm-ie 1870/71, pur le gänerul 2K. Ducrot.“ (Bd. L). Eine

deutfche Ueberfeßung und Erläuterung findet fich in der Schrift „Die Kämpfe zwifchen der

Seine und Marne vom 30. Nov. bis zum 4, Dec. 1870 (erfte und zweite Schlacht bei

Champignh-Villiers. Gefecht bei Meslh). dargeftellt von E. Niepold. Major" (Darmftadt

und Leipzig 1875). *

-KOF- .b.-e. *
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Wie wir vorhin bereits bemerkten. können wir ihn nicht von einem folchen Vor

wurf freifprehen. doch wollen wir ihm auch hier wenigftens Gelegenheit geben.

fich felbft zu vertheidigen. In dem zweiten Bande feines bereits mehrfach er

wähnten Buches über Paris lefen wirnnter den Anmerkungen hierüber Folgendes:

..Der vorftehende Tagesbefehl ift Gegenftand manher Lobfprüche und vieler

Vorwürfe geworden. Es kommt uns nicht zu. diefe oder jene zu beurtheilen;

indeffen können wir beftätigen. daß diefe Phrafen freiwillig und in ,einem Zuge

am Morgen des 27. Nov. dictirt wurden; diefelben driickten vollkommen aufrichtig

und in warmer Bewegung die Gefühle aus. welhe in jenem außerordentlihen

Augenblick unfer Herz erfüllten. Ein ausgezeichneter und unparteiifcher Schrift

fteller. Ch. de Mazade. hat in einer aGefhihte des Krieges von Frankreich»

folgenden Ausfpruch gethan: c-Man begreift nicht völlig diefen Tagesbefehl. wenn

man jener Zeit der Bewegung entrückt ift; aber wenn man fich in den richtigen

Moment. an die rihtige Stelle zuriickverfeht. fo fieht man ein. daß er die Ge

fühle nach Rache. den heiligen Zorn zufammenfaßt. welche alle edeln Herzen in

diefem Augenblick der patriotifchen Erregung entflammten. Nichtsift wahrer.

das ift gewißlo“

General Ducrot berichtet dann noch. daß der Gouverneur von Paris. General

Trochu. als ihm und feinem Generalftabschef diefer Tagesbefehl am Abend des

27. zur Durchficht mitgetheilt worden. die Weglaffung der Phrafe von der Rück

kehr nah Paris ..todt oder fiegreich" gewünfht hätte. welhes Erfuhen von ihm

(Ducrot) jedoch* abgelehnt worden wäre.

..Bei dem Unternehmen. welhes jetzt ausgefiihrt werden foll“. fo begründete

der General feine Ablehnung. ..handelt es fich um das Shickfal von Paris. ja

von ganz Frankreich; da muß jedermann eutfchloffen fein. fein Leben für einen

folhen Einfap hinzugeben. Was mih perfönlich betrifft. fo bin ich dazu feft ent

fchloffen. und diefes Gefühl muß ich meinen Soldaten einflößen."

General Ducrot fhließt die Vertheidigung des Wortlautes feiner Proclamation

mit den Worten: ,

..Nur diejenigen. welhe in Reih' und Glied ftanden im Augenblick. als der

Befehl vorgelefen wurde. vermögen es zn beurtheilen. ob unfer Zweck thatfählih

erreiht worden ift. Ebenfo können auch nur jene. die mit uns auf der Hoch

ebene von Villiers kämpften. fagen. ob es von nnferm Willen abhing. daß nnfer

Gelübde nicht erfüllt worden ift.“

Wir unterbreiten diefe Ausführungen dem Lefer zur Benrtheilung des Ganzen.

Uns fcheinen fie allerdings. wie wir bereits vorausgefchickt haben. als mildernde

Umftände dienen zu können. ohne jedoh das Urtheil felbft wefentlih zu beein

fluffen. Im Lande der Phrafe. in Frankreih. denkt man allerdings wol etwas

anders über die Sahe. weshalb wir es dahingeftellt fein laffen.“ ob die

Ducrot'fchen Erklärungen dem franzöfifhen Nationalharakter genügend erfchienen

find oder niht.

Nachdem wir diefe beiden Fälle. die den militärifchen Charakter des Generals

betreffen. fo ausführlih beleuchtet haben. wie wir dies glaubten thnn zu müffen.
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um die Sahe möglihft aufzuklären. betrahten wir noh die leßten Lebens

fhickfale des Verftorbenen. Man kann wol ohne Uebertreibung behaupten. daß

General Ducrot die Seele der Vertheidigung von Paris gewefen ift. Auf feine

Anregung und unter feiner perfönlihen Theilnahme haben die bedeutendften Aus

fallkämpfe der parifer eingefhloffenen Armee ftattgefunden. und namentlich auh

am letzten derfelben. am 19. Ian. 1871. der nah Wefteu gerihtet wurde. hat

er als Führer einer felbftändigen Colonne und mit bewährter Tapferkeit theil

genommen. Als Paris gefallen war. zog fich Ducrot zunächft in das Privatleben

zurück. Er wurde von feinem heimatlihen Departement La Nievre in die National:

verfammlung gewählt. an deren Sißungen er anfangs regelmäßig theilnahm. In

zwifhen war er auh wieder mit einem wihtigeu Militärcommando betraut worden

und nahm am 21. Nov. 1873 in Tours feine Entlaffnng. um bis zum Jahre 1878.

in welchem er dauernd in den Ruheftand trat. feinen militärifhen Dienftpflichten

befjer genügen zn können.

General Ducrot ftammte aus einer militärifchen Familie (fein Vater hatte als

Major im Regiment der Ifere gedient) und war Soldat von ganzer Seele. Er

vermählte fich am 5. Dec. 1848 mit einem Fräulein de Champs. der Tohter

eines höhern Offiziers. der zuleht Maike der Gemeinde Varennes les Nevers im

Departement La Nievre war. Er hinterläßt fehs Kinder; zwei Söhne. von denen

einer die Specialfchule von Saint-Chr befuht. und vier Töchter. deren ältefte fich

mit dem Oberft im Generalftabe'L'Espee verheirathet hat.

In feiner militärifhen Dienftzeit ift General Ducrot 24 Jahre im Stube des

Generalftabs der Armee. 7 Iahre als Brigade-. 17 Jahre als Divifionsgeneral

thätig gewefen. Während diefer langen Zeit hat der Generalftabsoffizier alle jene

vortrefflihen Verfprechungen erfüllt. zu denen er als Truppenoffizier berechtigte.

Bei verfchiedenen Commandos. die ihm übertragen waren. ftand General Ducrot

niht nur auf. fondern über der Höhe feiner Aufgaben. Mit einer hohen Einfiht.

fhnellen Entfhließung. mit einer Feftigkeit und Thatkraft. welhe man in feiner

Armee wohl zu fchähen wußte. führte er die Truppen oft in bemerkenswerther Art.

er verftand es. fih fowol Gehorfam wie Liebe zu verfhaffen. Wenn das Waffen

glück ihm in den lehten Entfheidungskämpfen. welhe Frankreih befchieden waren.

fich niht günftig erwies. fo erging es ihm genau fo wie allen feinen Kameraden;

weder Patriotismus noch Hingebung konnten es ändern.

Von der hohen militärwiffenfhaftlichen Bildung. welhe General Ducrot aus

gezeihnet. legen die von ihm verfaßten Shriften beredtes Zeugniß ab. Es find

folgende: 1) ..lm _jour-nee cie Zeclan“ (Paris 1871); 2) ..Euer-*e (lee montieren,

lüieaembourg, reponae ir [stat-major allem-incl" (Paris 1873); 3) ..lin äetenre

(le lem-13 1870/71“ (4 Bde.. Paris 1875-78).

Von diefen Werken ift das zuleht aufgeführte eine fehr bedeutende Schrift von

hohem kriegsgefchihtlihem Werth. Daffelbe bildet mit den ihm beigegebenen

145 Shlaht- und Gefehtsplänen einen der wihtigfteu Beiträge zur Gefhihte

der parifer Belagerung. ja. es ift ohne Zweifel das größte von franzöfifher Seite

herausgegebene Ouellenwerk über den Feftungskrieg um die Hauptftadt. welhes

fiir das Studium des leßtern heute unentbehrlih ift.

-M.

./

/

x



256 Unfere Seit.

In feinen leßteu Lebensjahren lebte General Ducrot fehr zurückgezogen in

Verfailles. Er war noch felbft einige Tage vor feinem Tode körperlih rüftig

und wie immer geiftig rege; einer rheumatifhen Entzündung der Fußadern. welhe

ihn einige Wohen hindurh beläftigte. fchenkte er nur geringe Beahtung. In der

Frühe des 16, Aug. 1882 trat jedoch eine ebenfo plößlihe wie bedenkliche Ver

fchlimmerung feines Zuftandes ein: der General mußte. nahdem er kaum auf

geftanden war. fih wieder zu Bett begeben und wurde mit jeder Minute leidender.

Alle Gegenmittel wurden angewendet. doh zeigten fie fich wirkungslos. fein An

geficht verzerrte fich unter den ftets heftiger werdenden Shmerzen; fein Athem

ftockte endlich ganz. und um 9 Uhr morgens gab er. nahdem er von dem rafch

herbeigerufenen Pater Hardouin die Sterbefakramente erhalten hatte. den Geift

auf. Die irdifhe Laufbahn des Generals hatte mit deffeu 65. Lebensjahre ihr

Ende erreiht.

Das Leihenbegängniß des Generals Ducrot fand am 19. Aug.. morgens 11 Uhr.

ftatt und war reht feierlich. Der leßte Wille des Verftorbenen wurde dabei

genau befolgt. alles ging fehr einfah her. Abgefehen von einer befheidenen

Kapelle. welhe unter dem Gewölbe des Eingangs feiner Privatwohnung hergerihtet

worden. und von den Vorhängen. mit denen die innere Seite der Wände der

Kathedrale von Verfailles verhängt war. an deren Portal das Initial l) prangte.

waren alle Vorbereitungen fehr befheidener Art. Man bemerkte kein äußeres

Ehrenzeihen auf dem Sarge. nur der Leihenwagen war mit Kränzen und Blumen

reih gefhmückt. An der Spiße der Leidtragenden gingen die beiden jungen Söhne

des Generals. in deren Mitte befand fich der Brigadegeneral Ducrot. ein Bruder

des Verftorbenen. und der Oberft L'Espee. fein Shwiegerfohn. Die Zipfel des

Leichentuhs wurden gehalten von den Generalen Bourbaki. Du Barail. Fre'bault

und de Lacratelle. fowie von dem Grafen de Maille' und dem Marquis de la

Rochetulon. Der Präfident der Republik wurde durh den Commandanten Fahet.

der Erzbifhof von Paris dnrh den Abbe Reulet vertreten. Die Todtenmeffe

wurde von dem Abbe Me'nard. dem Vicar des Kirhfpiels. gelefen. und die Ab

folution von dem Bifhof Goux in Verfailles ertheilt.

In der fehr zahlreihen Verfammlung von Leidtragenden. die fih eingefunden

hatte. um dem Verftorbenen die letzte Ehre zu erweifen. befanden fich unter

andern General Billot. der Kriegsminifter. der Marfhall Canrobert. General

Herzog von Aumale. dann eine fehr große Anzahl von Generalen. Offizieren aller

Grade und fonftigen hervorragenden Perfönlihkeiten.

Nah der Einfegnung. welhe um 1 Uhr beendet war. wurde der Sarkophag

in einer Kapelle am Eingang zur Kathedrale aufgeftellt. wo derfelbe bis Z Uhr

nahmittags verblieb. Hierauf wurde er nah dem Bahnhof gebraht. um nah

Seffeignes in dem Departement La Nievre übergeführt zu werden. wo er beigefeßt

worden ift.

Augufte Alexandre Ducrot. deffen Leben wir in vorftehenden Zügen zu zeihnen

verfuht haben. gehört) nah uuferer unmaßgeblichen Anfiht zu denjenigen franzö

fifhen Generalen. welhe fih dnrh eine niht gewöhnliche Charakterfeftigkeit
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bemerkbar gemacht haben. Es follte durhaus niht uufere Aufgabe fein. die Frage

zu unterfuchen. ob der General ein bedeutender Truppenführer war. welher. wenn

er auh wenig Glück in feinem militärifhen Auftreten während des lehten Deutfh

Franzöfifchen Krieges gehabt hat. unter günftigern Verhältniffen Größeres hätte

leiften können. Diefe Frage laffen wir dahingeftellt fein. indem wir noh hinzufügen.

daß General Ducrot in feinem Vaterlande von vielen keineswegs für einen genialen

Feldherrn. fondern nur für einen bon rabreur gehalten wurde. Das aber glauben

wir dargethan zu haben. daß der General unter jenen franzöfifhen Truppenführern

des zweiten Kaiferreichs und der Republik. welhe den Krieg von 1870/71 durch

gekämpft haben. einer der thätigften. jedenfalls ein folcher gewefen ift. der fih

dnrh bewußtes Wollen und kräftiges Durhfiihren deffeu. was er für rihtig

erkannte. hervorgethan hat. General Ducrot hat ferner. und auh dies glauben

wir nachgewiefen zu haben. fih keinerlei Ehrenwortbruh zu Schulden kommen

laffen und als tapferer. unerfhrockener tühtiger Soldat fih um fein Vaterland

nah Kräften verdient gemaht. Sein Andenken darf demnah in feiner Heimat

gewiß in Ehren gehalten werden. und auh feine ehemaligen Gegner werden fiher

demfelben die Ahtung niht verfagen. auf welche der brave und unverzagte Soldat

die gerehteften Anfprühe hat.

llnfere Zeit. 1885, 1. 17



Die Mufik in Spanien.

Bon

Guftav Diercks.

ll.

Gegenüber dem ftrengen Geift des Confervatoriums und der Akademie maht

fih nun endlih feit einiger Zeit eine andere freiere Rihtung geltend. Die An

hänger derfelben behaupten. daß die Mufik unter der Pflege der ältern Compo

nijten. Profefforen und Akademiker der Gefahr ausgefeht fei. zu erftarren. während

fie doh eigentlih. bei der Kürze der Zeit. feit der fie gepflegt wird. erft der

Höhe ihrer Entwickelung eutgegengeht. Man behauptet. die Mufik halte mit der

Malerei und den andern Künften. die einen fo fhnellen überrafhendenAuf

fhwung nehmen. niht Shrift; man tadelt die im Confervatorium und in der Aka

demie angewandten Lehrfhfteme als pedantifh und veraltet. wirft den Profefforen

vor. daß fie von den in diefer Hinfiht im Auslande erzielten Fortfhritten nihts

wiffen oder diefelben ignoriren. und man verwirft endlih aus gleihen Gründen

die ganze Lehrmethode.

Die Profefforen und Akademiker bezeihnen diefe Fortfhrittler als ..Dilettan

ten" nnd kümmern fih niht um ihre Anklagen. Die leßtern gewinnen aber in

immer größern Kreifen Anhänger. und es fheint. als wenn die vom Grafen

Morphi. dem Erzieher des Königs. gegründete und geleitete Philharmonifhe Ge

fellfhaft bis zu einem gewiffeu Grade die officielle Vertreterin diefer Anfihten

werden will. Wenigftens wird von den Anhängern der antiakademifhen Rihtung

die jüngft erfolgte Gründung des Philharmonifhen Jnftituts als eine vielver

fprehende und als ein Zeihen einer regenerirenden Bewegung in der Mufik an

gefehen. Diefe neue Mufikfchule. die ebenfalls unter der Leitung des Grafen

Morphi fteht. verfügt über anerkannt tühtige und bedeutende mufikalifhe Lehr

kräfte und foll nur eine befhränkte Anzahl von Schülern aufnehmen. damit den

felben eine größere Sorgfalt gefhenkt werden kann. als dies in den großen

Klafjen des Confervatoriums möglih ift. Nur die neueften und vollkommenften

Lehrmittel und Lehrmethoden fallen angewandt. der Individualität der Kunftjünger

foll vollfte Rehuung getragen. ihr Talent feinem Charakter gemäß entwickelt werden.

Die Curfe in diefem jüngften Mufikinftitut folleu in nähfter Zeit eröffnet werden.

Das Concertwefen ift in Spanien noh fehr fhwah entwickelt. Die Shuld

hierfür tragen die Vorliebe für das Theater. das Clubwefen nnd der Charakter



Die Lllufik in Spanien, 259

des öffentlihen Lebens. hauptfählih die Cafes. Die Promenadenconcerte und

die ..Bademufik" werden an den größern Orten faft ausfhließlich dnrh die Mili

tärkapellen ausgefiihrt. die im allgemeinen reht Tühtiges leiften und von denen

fih manhe daher eines ausgebreiteten Rufes erfreuen. Im übrigen ift zwar die

Zahl der Orhefter ziemlih beträhtlih; der Begriff Orhefter ift aber ein fehr

weiter und die Mufik derfelben erhebt fich felten zu hoher Vollendung; vollends

verüben die herumziehenden Mufikbanden mit ihren Blechinftrumenten oft genug

einen unerträglihen Lärm.

Im Winter finden in den Theatern der großen Städte zuweilen Einzelconcerte.

jelten größere zufammenhängende Serien ftalt. Diefe lehtern wurden in Madrid

bis zum vorigen Winter von der obenerwähnten Concertgefellfhaft im Circo de

Rivas arrangirt. Der große Erfolg derfelben und der allgemeine Beifall. den fie

fanden. ließ einer Concurrenzgefellfhaft. die von ehemaligen Mitgliedern jener

gegründet worden war. die fih daher auh daffelbe Alter wie jene beimißt. der

Union ärtistieo-ülueioul. keine Ruhe; kurz. im Februar erfhien plößlih neben

der Concertanzeige der von Vazquez geleiteten alten Concertgefellfhaft auh eine

folhe von der Union artjatioo-dlueieul. und zwar war die Concurrenz fo weit

getrieben. daß beide Gefellfhaften zu ihrem eigenen Shaden ihre Concerte auf

diefelben Sonntage und auf diefelbe Stunde. nahmittags 3 Uhr. angefeßt hatten.

Die Concertgefellfhaft hatte für ihre Concerte das Zarzuelatheater. die Union

urtiotiaahluäieal für die ihrigen den Circo de Rivas gewählt; denn es fehlte

Madrid bisher an einem geeigneten Concertlocal. und der Theaterfaal des Confer

vatoriums ift für diefe Concerte viel zu klein.

Die Gefellfhaft. die fih unter diefen Umftänden zerfplitterte. war. da fie fih

bei der in Spanien üblihen außerordentlihen Höhe der Theaterpreife nur aus

den beftfituirten Ständen zufammenfeßt. in beiden Theatern ziemlih gelihtet. und

obfhon beide Kapellen alle ihre Kräfte aufboten. um Vorzüglihes zu leiften. fo

blieb es fo bis zum letzten Concert.

Bei dem geringen Alter der fpanifhen Kunftmujik ift diefe nun natürlih niht

im Stande. bei claffifhen Mufikaufführungeu in größerm Maßftabe mit der aus

ländifhen Mufik zu concurriren. Die eigentlihe Seele derartiger Concerte bilden

daher immer die Meifterwerke der deutfhen Tonkunft. Um diefe herum werden

die Tondihtungen anderer. meift ausländifher Meifter gruppirt. In den mufi

kalifh fein gebildeten Kreifen der fpanifhen Gefellfhaft hat fih überhaupt im

Laufe der leßten Jahre das Verftändniß und das Intereffe für die deutfhe elaf

fifhe Mufik Bahn gebrohen und diefe gewinnt mit jedem Tage mehr Boden.

Bei den eigentliheu Mufikern vollends begegnet man faft durhweg der größten

Anerkennung und Begeifterung für die deutfhe Claffik. Ueber Wagner dagegen

find die Anfihten wie in aller Welt fehr getheilt. Er hat weniger Anhänger in

den Kreifen der Confervatoriften als iu denen der Dilettanten.

Ueberwiegt unzweifelhaft in den Productionen der großen gutgefhulten Concert

gefellfhaften. die ja meift aus Künftlern beftehen. das deutfhe Element. fo verhält

es fich mit der Oper ganz anders. Hier dominiren die franzöfifhen und italie

17* z



260 Unfere Zeit.

nifhen Erzeugniffe fo unbedingt. daß die deutfhen daneben zu gar keiner Geltung

gelangen. Ebenfo vermag die deutfhe Claffik den mittlern Ständen und dem

niedern Volke kein Intereffe abzugewinnen. Für diefe ift die fpecififh fpanifhe

und im Lauf der wenigen Jahrzehnte ihrer Exiftenz erftaunlich hoh entwickelte

Zarzuela. welhes Wort etwa mit Operette oder mufikalifher Poffe zu überfeßen

ift. das unfehlbare Anziehungsmittel. Die beffern effectvollen Melodien diefer

leihten Tondihtungen. die fih fehr ftark auf die nationale Volksmufik ftühen und

ihre typifhen Motive verwerthen. werden fofort Gemeingut des Volkes und leben

fo lange im Munde deffelben. bis fie durh neue reizvolle Melodien verdrängt werden.

Einige Angaben aus den Concertprogramms der letzten Frühjahrsfaifon dürften

vielleiht intereffiren und jedenfalls eine rihtige Vorftellung von dem Stande der

Kunftmufit geben.

Das erfte Concert der von Bottefini und Espino geleiteten Union srtjctjea

dlneiaul wurde mit der Ouverture zu ..Oberon" von Weber eröffnet, Darauf folgte

ein Präludium von dem Begründer der fpanifhen Symphonie. dem hohbegabten z

und fehr fruhtbaren Marques; dann erfte Rhapfodie von Svendfen. Den zweiten

Theil füllte Beethoven's fünfte Symphonie. Den dritten Theil bildete die

..Elegie Nr. 2" und ..Tarantella" von Bottefini und von diefem. der auf dem

Contrebaß fih fo auszeihnet. wie Sarafate auf der Violine. auf jenem Inftru

ment ausgefiihrt; dann das große Finale aus „[188 Trium-ee" von Maffenet.

Das Programm des zweiten Concerts war: Erfter Theil: Ouverture zu

..König Lear" von Bottefini; Cavatine für Violine (inftrumentirt von Espino) von

Raff; Symphonie über ..Wilhelm Tell" von Roffini. Zweiter Theil: ..Epifode

aus dem Leben eines Künftlers" von Berlioz. Dritter Theil: Ouverture zu

..Tanhäufer" von Wagner; ..Elegie Nr. 2" für Contrebaß von Bottefini; Varia

tionen iiber Motive aus dem ..Carneval von Venedig" für Contrebaß von Bottefini.

Das dritte Concert: Erfter Theil: Ouverture zu ..Semiramis" von Roffini;

..Ave-Maria" von Shubert; Ouverture zum ..Freifhüß". Zweiter Theil: „Roma"

von Bizet. Dritter Theil: Ouverture zu „Mignon" von Thomas; Phantafie für

Contrebaß über Motive aus der ..Nahtwandlerin" von Bottefini; Variationen

über Motive aus dem ..Carneval von Venedig" von Bottefini.

Trotz aller Meijterfhaft Bottefini's auf dem Contrebaß war doh das häufige

Erfheinen derartiger Soli in diefen wie in den folgenden Concerten nicht ganz

geeignet und gelegentlih fogar bei diefer Einfeitigkeit ftörend.

Bei den drei legten Concerten der Union überwogen fpanifhe und franzöfifhe

Componiften. Es wurden mehrere Shöpfungen von Breton. Espino. Morphi.

Chapi. Iimenez. Fräulein Bengoehea. Bottefini. ferner von Godefroid. Manci

nelli. Maffenet. Gounod. Bizet zu Gehör gebraht. Bon deutfhen Componiften

erfhien nur noh Meherbeer: Ouverture zum ..Nordftern".

Die Union hängt auf das engfte mit der Philharmonifhen Gefellfhaft zufam

men. und diefe fuhte nun ihre Principien zur Geltung zu bringen. Dadurch

wurde auh der Charakter der Concerte bedingt.

Aus den Programmen der der Confervatoriumspartei angehörigen Concert

gefellfhaft fei das Folgende erwähnt:



Die Zliufik in Spanien. 26(

Das erfte Concert eröffnete mit der Ouverture zu ..Eurhanthe" von Weber;

es folgte ein Sherzo von dem wenige Wohen darauf geftorbenen jungen Lehrer

des Confervatoriums. dem hohbegabten Pianiften und Componiften Power;

Ouverture zu ..Leonore" von Beethoven. Zweiter Theil: ..Struenfee" von Meyer

beer. Dritter Theil: „Concertouvertnre" von Reinhold; lau-go von Händel;

Marfh aus ..Lohengrin" von Wagner.

Man fieht. ein völlig deutfhes Programm. mit Ausnahme der einen Piece

von Power.

Das zweite Concert: Erfter Theil: Ouverture „Ruy-Blas" von Mendelsfohn;

..Dramatifhe Melodie" für Violoncell mit Orhefterbegleitung von C. Zavala;

Ouverture zu ..Rienzi" von Wagner. Zweiter Theil: ..Struenfee" von Meherbeer.

Dritter Theil: Ouverture zn ..Coriolan" von Meherbeer; ..jl'iaoa la paul". cata

lonifhes Lied mit Männerhor und Orhefterbegleitung. gefhrieben im Jahre 1876

(erftes mal) von Barbieri; ..Hohzeitsmarfch" von Marques.

Das dritte Concert: Erfter Theil: ..Meeresftille und glücklihe Fahrt" von

Mendelsfohn; ..dargo euntadile" von Haydn; ..Ungarifhe Rhapfodie" von Lifzt.

Zweiter Theil: Siebente Symphonie von Beethoven. Dritter Theil: ..Prälu

dium. Adagio. Gavotte und Rondo" von Seb, Bah; Hohzeitsmarfh aus dem

..Sommernahtstrauml' von Mendelsfohn.

Das vierte Concert: Erfter Theil: ..Rosmunda" (Ouverture) von Schubert;

..lutertneuuo Zutun-2080" von Reinhold; ..Fackelmarfh" von Meherbeer. Zweiter

Theil: Symphonie (0p. 21) von Beethoven. Dritter Theil: Große Polonaife

für Pianoforte mit Orhefterbegleitung von Chopin; ..Leßte Liebe" von Gottfhalk;

Walzer von Chopin; ..Ungarifher Marfh" fiir Pianoforte von Kowalski;

..Zigeunertanz" von Godard. Die Klavierftücke wurden mit vollendeter Meifter

fhaft von Herrn Power vorgetragen.

Das fünfte und lehte Concert: Erfter Theil: „(16. 80178 negra" (..Der fhwarze

Wald"). Ouverture von Marques; harakteriftifhe Concertftücke von Power.

Zweiter Theil: Großes Sextett (0x). 20) von Beethoven. Dritter Theil: ..Meeres

ftille und glücklihe Fahrt" von Mendelsfohn; ..bargbetto" von Mozart; ..Ave

Maria" von Gounod.

Wie aus dem Vorftehenden erfihtlih. überwog in diefen Concerten bei weitem

die deutfhe Mufik. deren Vortrag bei dem diftinguirten kunftverftändigen oder fih

dafür haltenden und ausgebenden Publikum den größten Beifall hervorrief.

Die Interpretation und Ausführung der Concertftücke ließ bei beiden rivali

firenden Orheftern wenig zu wünfhen übrig. und für fie gilt daher auh niht

der Vorwurf. der den Mufikern vielfach von ihren eigenen berühmten Landsleuten

und Dirigenten gemaht wird. daß fie die Mufik nur gewerbmäßig und feelenlos

betreiben und fih fetten bemühen. in den Geift der Tondihtungen einzubringen.

Diejer Vorwurf der Oberflächlihkeit und Flühtigkeit. der den Spaniern im all

gemeinen ja überhaupt gemaht wird und gemaht werden muß. diefe Abneigung

gegen dauernde confequente Erforfhung eines Gegenftandes und Vertiefung in den

felben trifft allerdings vielfah bei den Theaterorheftern und Militärkapellen zu.

Diefe Vorwürfe müffen auh im allgemeinen auf die Dilettanten ausgedehnt
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werden. Zwar wird es in ariftokratifchen und reihen Kreifen Mode. Klavier zu

fpielen und „die Künfte zu pflegen". und bei der in jeder Hinfiht fo hohen Be

gabung der Spanier und der Spanierinnen erfaffen fie alles mit fpielender Leih

tigkeit. vermögen fih auh fhnell eine bedeutende Fingerfertigkeit und Tehnik

anzueignen. wenn fie wollen. Der Vortrag ift aber meift ein völlig kalter. abfolut

feelenlofer. und wenn es fih niht um die Aufgabe des „Vorfpielens" in Gefell

fhaften handelt. wird das Klavier tneift nur für das Spiel. refp. Geklimper von

Bruhftücken aus franzöfifhen Operetten. Tänzen u. f. w. gemisbrauht.

Im Anfhluß an die großen Concerte fei nun-noh eines höhft eigenartigen

gedaht.*das am 17. Mai in dem großen Salon des Confervatoriums ftattfand

und von einem Deutfh:Ungarn. Oscar de la Cinna. gegeben wurde. der feit etwa

20 Jahren in Sevilla lebt. gewiffermaßen Hofpianift der Königin Ifabella war.

wenn diefelbe dort weilte. und der fih die andalufifhe Volksmufik derart zu eigen

gemaht hat. daß er aus ihrem Geift heraus mit großer Meifterfhaft componirt

und ztvar oft genug improvifirend auf Wunfh feiner Zuhörer.

Da Oscar de la Cinna erkannte. daß das Leben in Sevilla niht genug An

regung zu fortfhreitender Entwickelung bot. fo entfhloß er fih. nah Madrid

überzufiedeln. und kam im Frühjahr 1884 dorthin. um den Boden zu fondiren.

Er gab zuerft in dem kleinen Salon des Mufikalienhändlers Zozaha vor einem

eingeladenen Publikum von Mufikern und Kritikern ein Concert. das auf alle

Zuhörer den nahhaltigften Eindruck mahte; befonders waren es eine maurifhe

Serenade. ein ..Zettel-20 uncialou" und eine ..Unruhe-imma". die den lebhafteften

Beifall hervorriefen und tviederholt werden mußten. Einige Wohen darauf fand

dann in dem Theaterfalon das große Concert ftatt. in dem auh der Confervato

riumslehrer. der berühmte Pianift D. Damafo Zabalza. mitwirkte und das bis auf

den dritten Theil. ein Concert von Weber. ebenfo wie das erfte Concert im Salon

Zozaha lediglih aus eigenen Compofitionen Cinna's beftand. Einige davon waren

im nngarifhen. die meiften im maurifhen und andalufifhen Charakter componirt.

Oscar de la Cinna. der jeßt hierher übergefiedelt ift. gedenkt im nähften Jahre

eine größere Kunftreife zu unternehmen und dürfte dann wol auh nah Deutfh

land kommeu. wo die in künftlerifher Verklärung erfheiuenden eigenthümlihen

arabifh-andalufifhen Volksliedermotive fiher großen Beifall finden werden.

Am 20. März 1884 fand. ebenfalls in dem großen Salon des Confervato

riums. eine große mufikalifh-dramatifche Aufführung ftatt zum Zweck der Be

fhaffung der Mittel zur Errihtung eines Maufoleums für das große Künftlerpaar.

die Shaufpielerin Dofia Matilde Diez. die lange Jahre hindurh zuleht Lehrerin

am Confervatorium war. und ihren Gatten. den Shaufpieler Don Iulian Romeo.

Den erften Theil bildete die Aufführung des erften Acts einer Komödie von

einem der erften lebenden dramatifhen Dihter Spaniens. Tamaho hBaus. aus

geführt von den Zöglingen der Mufikfhule. Im zweiten Theil. dem mufikalifhen.

wirkten die Profefforen des Confervatoriums als ausübende Künftler. Der dritte

Theil war poetifh. und die Lehrer und Lehrerinnen und einzelne Shülerinnen

trugen eine Reihe von Poefien fpanifher Dihter vor.
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Unter den lebenden Componiften Spaniens darf wol als der bedeutendfte

Barbieri betrahtet werden. der befonders auf dem Gebiet der Zarzuela zahllofe

Triumphe gefeiert hat und auh in Deutfhland wohlbekannt ift. wo er lange

Jahre ftudirt hat. Doh ift er niht blos als Componift hervorragend. fondern

auh als Mufikhiftoriker; er hat mehrere Werke vorbereitet. die. fobald fie er

fheinen. eine empfindlihe Lücke ausfüllen werden. Es find dies Sammlungen

von mufikhiftorifh wihtigeu alten Volksliedern. die ein Bild von der bisher faft

gar niht bekannten Gefhihte der fpanifhen Volksmujik geben. Leider gedenkt

aber Barbieri noh niht. diefe feit längerer Zeit druckfertigen Werke jeht heraus

zugeben. wei( in Spanien für derartige Arbeiten kein Boden vorhanden ift und

die fpanifhen Mufikwerke dem Auslande gegenüber noh im allgemeinen infolge

des Mangels an Literarconventionen fhuhlos find.

Ein Componift. deffeu Shöpfungen fih faft durhweg durh eine reizende

Anmuth auszeihnen. ift der obenerwähnte Don Cafimiro Espino. Kapellmeifter

der Union .4rtj8tjeo-ü1u8jeal. Im Jahre 1849 geboren. wandte er fih zuerft der

Marine zu. folgte dann aber feiner Neigung zur Mufik und widmete fih derfelben

in dem Confervatorium. wo er den erften Preis im Violinfpiel und in der Com

pofition erwarb. Später war er lange Iahre Kapellmeifter des Orhefters des

Zarzuelatheaters. Er hat 15 fhmphonifche und 36 dramatifhe Compofitionen

gefhrieben. die alle den größten Beifall gefunden haben.

Don Emilio Arrieta. der jetzige Director der Mufikfhule. wurde 1823 als

Sohn armer navarrefifher Landlente geboren. [inter ungünftigen Lebensver

hältniffen mußte er feine ganze Energie aufbieten. um feiner Liebe zur Mufik

und den hohen Zielen nahgehen zu können. die er fih geftellt hatte. Zu Fuß

toanderte er von Madrid. wo er feine erften Mufikftudien mahte. nah Barcelona

und fepte dann in einem Shmugglerfhiff nah Italien über. wohin es ihn mit

aller Gewalt trieb. Es gelang ihm. feinen Wunfh zu verwirklihen und fich in das

Confervatorium von Mailand Eingang zu verfhaffen. wo er dann nah langjäh

rigen Studien den erften Preis für Compofition davontrug. Arrieta war es dann

- und darin liegt feine hohe Bedeutung - der die fo überaus beliebte mufikalifh

dramatifhe Dihtungsgattung der Zarzuela fhuf. in der er die größten Erfolge

erzielte. Er hat 49 folhe meift dreiaetige Werke gefhaffen. die faft ausnahmslos

den allgemeinften Beifall gefunden haben.

Der zur Zeit populärfte Componift ift Federico Chueca. der 1846 geboren

wurde. im achten Jahre in das Confervatorium eintrat. und aus deffeu vielen

volksthümlihen Operetten zahllofe Melodien im Munde des Volkes leben. Er

fhuf viele diefer fascinirenden Zarzuelas im Verein mit andern Componiften.

Barbieri. Breton. Valoerde. Leihtigkeit und Anmuth zeihnen alle feine Compo

fitionen aus, Auh feine Walzer find allgemein beliebt.

Don Pedro Miguel Marques wurde 1844 auf Mallorca geboren und zeigte

von Kindheit an eine fo große Begabung für Mufik. daß er fhou in früher Ju

gend. nahdem er kaum die erften Studien beendet hatte. Compofitionen fhuf. die

aufgeführt wurden und Beifall fanden. Seine höhfte Ausbildung erlangte er im

Confervatorium von Paris. wohin er fih. nah dem Befuh des madrider. begab.
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Er bildete fih hauptfählih an den deutfhen Meijtern. deren Shöpfungen ihn

am meiften begeifterten und denen er nahzuftreben beabfihtigte. Im Jahre 1869

fhrieb er dann feine erfte Symphonie. und durh fie gründete er feinen aner

kannten Ruf; denn er wurde damit zum Shöpfer der fpanifhen Symphonie

und ift beinahe der einzige fpanifhe Componift. der fih bisjeht mit Erfolg auf

diefem Felde verfuht hat.

Von den vielen übrigen Componiften fei nur noh Don Ioaquin Valverde

erwähnt. der. 1846 in Badajoz geboren. feine Studien im madrider Conferva

torium mahte. dann naheinander Director verfhiedener Theaterorchefter war und

als folher befonders das Genre der Entr'acteompofitionen pflegte. in dem er fehr

Bedeutendes leiftet. Er foll über 200 derartige leihte kleine Tondichtungen ge

fhaffen haben. Daneben hat er eine große Anzahl Zarzuelas und verwandte

dramatifhe Mufikftücke gefhrieben.

Es mögen hier noh die Namen einiger der bedeutendften andern fpanifhen

Componiften-folgen. von denen fih viele. wenn niht die meiften. auf dem Gebiet

der Zarzuela mit mehr oder minderm Glück bewegt haben. Da find z. B. zu nen

nen: Cereceda. Chapi. Morphi. Bielfa. Sabater. Taboada. Almagro. Brull. Her

nandez. Nieto. Reig. Caballero. Sigler. Canfino. Conrote u. a.

Der offenkundige und empfindlihe Mangel eines Concertlocals veranlaßte den

Mufikalienverleger und Akademiker Don Antonio Romero h Andia. das ehemalige

Volkstheater und Cafe hantant Capellanes für feine Mufikalien- und Inftrumenten

handlung zu übernehmen und den großen ehemaligen Theaterranm in einen glän

zenden Salon umzuwandeln. deffen Wände mit Bildern aus den bekanntejten

Zarzuelas der großen fpanifhen Componiften der Gegenwart geziert find und deffeu

mittlern Kuppelbau die Büften von Roffini. LAuber. Meherbeer und Eslava fchmücken.

Diejer neue Mufikfalon wurde im Frühjahr 1884 dnrh ein Privatconcert

eröffnet und wird jedenfalls eine große Zukunft haben. wenngleih er ziemlih

klein ift. Die Akuftik ift indeß fehr gut. foweit fih nah dem Eröffnungsconcert

beurtheilen ließ.

Der Inhaber diefes Salons hat nun jüngft die Mufikprofefforen des Confer

vatoriums und der Akademie und die hervorragendften Mufiker zufammenberufen.

um mit ihnen die Idee zu berathen. eine Gefellfhaft zu gründen. die. den Zweck

hat. arme tühtige mufikalifhe Talente zu unterftüßen. ihre Shöpfungen zu Gehör

zu bringen und je nah der Benrtheilung derfelben fie weitern Kreifen bekannt

zu mahen oder zu andern. beffern Leiftungen anzufpornen. Diefer Gedanke hat

allgemeinen Beifall gefunden und wird fofort dnrh den fiir diefen Zweck gegrün

deten Verein zur That gemaht werden. Andererfeits folleu in öffentlihen Con

certen in dem Salon Romero alle fpanifhen und fremden Novitäten von Bedeu

tung vorgetragen werden. Endlih foll aus den erften Künftlern eine Gefellfhaft

gebildet werden. die nur ftreug claffifhe Mufik pflegt und diefelbe dnrh Concerte

in dem Salon Romero der fpanifhen Gefellfhaft vertraut maht. Es find das

alles weite. großartige Pläne. es ift aber zu hoffen. daß der greife Don Antonio

Romero. der mit unermüdliher Energie fo vieles möglih gemacht hat. auh trotz
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des Indifferentismus und der Apathie der Spanier diefe feine edeln Zwecke aus

führen und feine idealen Pläne verwirklihen wird. um fo mehr. als er in der

materiellen Lage ift. perfönlih manhes Opfer zu bringen.

Gern würde ih diefes Bild der fpanifhen Mufik der Gegenwart noh durh

zuverläffige ftatiftifhe Daten ergänzt haben. Es ift aber abfolut unmöglih. folhe

zu befhaffen. ganz einfah. weil bisjetzt nihts Derartiges exiftirt. Liegt die Sta

tiftik im allgemeinen in Spanien noch ganz danieder. fo ift auf dem Felde der

Mufik überhaupt noch gar kein derartiger Shritt gethan. Es gibt kein Organ.

das über die Summe der jährlih erfheinenden Verlagswerke unterrichtet und

diefelben regiftrirt; ja es gibt kaum Mufikzeitungen; einige wenige. die früher

exiftirten. find eingegangen. und zur Zeit ift allgemeiner verbreitet nur die ..Corre

Zponctenoia mnejeul". die der madrider Mufikalienhändler Zozaha herausgibt. Es

ift mir niht möglih gewefen. die Zahl der Jnftrumentenmaher. Pianofortefabriken

und Mufikalienhandlungen zu ermitteln. wie viel weniger etwa die Zahl der in

Spanien vorhandenen Klaviere. Ih finde nur in einer Denkfhrift des Confer

vatoriums vom Jahre 1876 die ungefähre Angabe. daß in Barcelona damals

etwa 30 Injtrumentenfabriken beftanden. daß man in Catalonien circa 200 Orhefter

zählte. und daß endlih die Zahl der Inftrumentenfabriken. Mufikverlagshand

lungen. Inftrumentenhandlungen und Mufikalienläden fih im übrigen Spanien

wol auf etwa 400 belaufen mögen.

Shließlich fei der Vollftändigkeit halber noh der Kinderlieder gedaht. Es

gibt nihts Reizenderes. als die fpanifhen Kinder zu beobahten. und hier in

Madrid find die Kinderfpielplähe auh die Verfammlungsorte vieler Erwahfenen.

Sehr beliebt find da nun die Rundtänze verfhiedener Art. die von den Kindern

und ihren Wärterinnen ausgeführt und immer von Gefang begleitet werden. Die

Melodien diefer Lieder folleu fehr alt fein. jedenfalls*find fie überaus monoton.

und dies ift bei dem Reihthum an hiibfhen. leihten Tondihtungen und bei dem

Reihthum der. Volksmufik an anziehenden äire fhon befremdend. Noh trauriger

aber ift der Text diefer Lieder. Die Spanier find fo überaus hohbegabt für die

Poefie. befonders für die lhrifhe; der Volksliederfchah weijt zahllofe von einfahen

Liederhen auf . die fih fehr wohl für diefe Kinderfpiele und Kindertänze eignen

würden; es find auh fpeciell für die Kinder viele fehr hübfhe kleine Gedihte

und Lieder gefhaffen. Trohdem wird von diefen keine Notiz genommen und die

Texte diefer kleinen Gefänge. die man heute hört. find fo bar jeder Spur von Geift.

fo unfinnig theils und theils fo wenig für Kinder geeignet. daß man niht begreift.

wie die Aeltern dergleihen dulden kö nen. Sie haben aber bei dem Gefang der

felben oder ähnliher Kindermädhen efien die erften Jahre ihres eigenen Lebens

verbraht und mahen daher keinen erfuh. *fie dnrh andere. bejfere zu erfehen.

Die Mufik befindet fih in Spanien noh in den erften Stadien ihrer Ent

wickelung; fie kann bei der hohen Begabung der Spanier für diefelbe einen hohen

Auffhwung nehmen: ob dies der Fall fein wird. das ift eine andere Frage.

Jedenfalls werden nur die leichten Gattungen Ausfiht auf erfolgreihe Pflege haben.



Franz Wolfgang Ritter von Novell.

Ein literarifcher Effay

von

lli.tllifenl)art.

Auch dn gehft fort! - Aus deffeu Weiten

Der Frobmuth eines Volkes klang.

Das treu wie Gold und ftark wie Elfen

Die Herzen aller Lande zwang.

Nun laß zur Wintersruh' dich legen;

Dein ift ctn Lenz. der nie verwebt.

Dir fpriht ein dankbar Volk den Segen -

Wohl dem. der jo zur Ruhe geht.

(K. Stieler's ..Nahruf an ttobell".)

Das gelehrte Münhen hat Ende des Jahres 1882 fhwere Verlufte erlitten.

Kaum war Karl Halm. der als Philologe gefhähte Vorftand der Staatsbibliothek.

zu Grabe getragen. fo find auh Franz von Kobell. bald darauf ])r. von Bifhof.

zuleßt der Gynäkologe Friedrih Hecker aus dem Leben gefhieden. Der Heimgang

diefer Männer erregte lebhafte Theilnahme und aufrihtige Trauer, Dies galt aber

in ganz hervorragender Weife von Franz von Kobell. und fo war die Antheilnahme

an feinem Tode in der That eine allgemeine; denn er hatte fih als Lehrer und

Forfher. als Weidmann und Dihter eine große Zahl von Shülern und Gön

nern. von Freunden und Verehrern erworben. und erfreute fih dnrh die nnge

zwnngene Art feines Auftretens einer Popularität. deren fih in gleihem Maße

kaum ein zweiter rühmen konnte.

Kobell's Großvater. Ferdinand. ein als Landfchafter wie Radirer auh heute

noh gleih gefhäßter Künftler. zog 1793 mit feiner Familie von Manheim. der

bisherigen Refidenz Karl Theodor's. nah Münhen; hier verehelihte fih Ferdinand's

jüngfter Sohn. der nahmalige Geheimrath Franz von Kobell. als Secretär mit

Franziska. der kunftfinnigen Tohter des kurfürftlihen Hofkammer- und Commerzien

rathes von Burger. aus welher Ehe am 19. Juli 1803 unfer Franz als Erftgeborener

hervorging. Der kleine Franz verfaßte fhön frühzeitig kurze Gelegenheitsgedihte;

fpäter bildeten hemifhe Verfuhe feine Lieblingsbefhäftigung zur Beforgniß feiner

guten Mutter. denn bald war die Wohnung mit Qualm erfüllt. bald ein Zimmer

brand zu löfhen. Doh vergaß Kobell über folhen Befhäftigungen nicht die An

forderungen der Shule. von der er alljährlih als Preisträger heimkehrte. So

bezog er wohl vorbereitet die Univerfität Landshut. wo er. dem dringenden

___'_-
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Wunfche feines Vaters nachgebend- fich als ounajclatu8 _juriß immatriculiren ließ.

Allein in Landshut erging es ihmf wie ehedem feinem Großvater Ferdinand in

Heidelberg. Wie diefer fand auch er an der römifchen Rechtsgefchichte mit ihren

veralteten Jnftituten und am Eivilproceß mit feinem trockenen Formalismus kei

nen Gefchmack; und wie es jenen anzogx die Natur mit dem Stift getreu wieder

zugebenf zog es ihn anf die Geheimniffe derfelben zu erforfchenj und deren

Gefeße kennen zu lernen. Er fagte daher nach kurzem Befinnen der Frau Ju

ftitia Lebewohl und wandte fia; unter Anleitung des wackern Ehemikers l)1*. Joh.

Nep. Fuchsf der ihm nicht blos Lehrerf fondern zugleich vc'iterlicher Freund

war, dem Studium der Chemie und Mineralogie zu, welches er mit folazem

Ernft betrieb- daß er in einem Alter von 20 Jahren (am 28. Oct. 1823) zum

Adjuncten der Mineralienfammlung des Staates und der Univerfität ernannt

wurde, womit nach damaliger Einrichtung die Stelle eines außerordentlichen Mit

gliedes der Akademie der Wiffenfchaften verbunden war. Am 25. Febr. 1824

erwarb er zu Erlangen den Doctorgrad- wozu bei der 50. Gedenkfeier diefes

Tages (1876) die miinchener Hochfchule auch ihre philofophifche Doctorwürde fügte.

Schon friiher hatte er mit dem Ehemieprofeffor Dr. Vogelf einem Vefrenndeten

des älterlichen Haufes, eine Ferienreife nach Paris unternommen, wo er von

feinem Mentor in viele gefellfchaftliche Kreife eingeführt wurde und hierdurch

Gelegenheit fand, fich in der franzöfifchen Umgangsfpraehe auszubilden. l

Am 3. Oct. 1826 trat Kobell als Extraordinarius in die philofophifche Facultitt

der kurz vorher nach Miinchen verlegten Ludwigs-Maximilians-Univerfität7 und

gründete am 28. Der. deffelben Jahres feinen Hausftandf indem er an diefem

Tage mit feiner anmuthigen Nichte Karoline, der jüngern Tochter des Staatsrathes

Aegid von Kobellf getraut wurde. Acht Jahre fpäter erhielt er durch Decret vom

2. März 1834 feine Ernennung zum ordentlichen öffentlichen Profeffor der Mi

neralogie.

Als der junge Gelehrte unter der Aegide von Fuchs feine naturwiffenfchaft

lichen Forfchungen begann, befand fich die Mineralogief welehe bis zu Anfang

diefes Jahrhunderts einen ziemlich langfamen Entwiekelungsgang durchgemacht

hattef auf Grund exacterer Unterfuchungen bereits in wichtiger Um- und Neugeftal

tung. Einzelne weite Gebiete, wie die GeognofieF die Geologie, die Paläontologie

die bisher mit der Steinkunde vereint waren- wurden nach und nach völlig los

getrennt; anderer wie die theoretifche Krhftallographie und Krhftallphhfikf als eigene

Wiffenfchaften aufgeftellt- die Mineralchemie wurde weiter ausgebildet und ge

fördert7 Shftematif und Nomenclatur neu geprüft und verbeffert. Namentlich war zu

der Zeit, als Kobell feine Arbeiten anfing, die Mineralchemie in den Vordergrund

getreten; man hatte richtig erkannt. daß die von dem Franzofen Haut) eingeführte

Methodef die Mineralien zunächft nach äußerlichen Vortommniffen und Erfchei

nungen zu beftimmenf für fich allein ungenügend fei. Auch Kobell wandte fich

deshalb fofort mit Energie und Erfolg der chemifchen Analhfe zu, Auf diefe

Anfchauungen geftilßt, veröffentlichte er fein Erftlingswerk: „Die Charakte

riftik der Mineralien“ (Nürnberg 1830 und 1831), welches in zwei Abthei

*Zk _.x- . .. _ - -. _
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lungen erfchien. Diefelben Gefichtspunkte finden fich in den „Grundzügen der

Mineralogie" (Nürnberg 1838); Kobell hat fie bei feinen Vorlefungen benuht,

und es ift hieraus fein „Lehrbuch der Mineralogie“ (5. Aufl., Leipzig 1871) ent

ftanden, welchem namentlich im allgemeinen Theil eine durchfichtige und leicht

faßliche Darftellung nachgerühmt wird. Jm Jahre 1833 folgten die „Tafeln,

zur Beftimmung der Mineralien mittels chemifcher Verfuche auf naffem und trocke

nem Wege". Daß durch diefe Tafeln die Fachliteratur in Wahrheit bereichert

wurde: dies bekundet das einftimmige Urtheil der Preffe, fowie die weite Verbrei

tung des im Jahre 1884 in 12, Auflage erfchienenen Werkchens, dies bekundet deffeu

Uebertragung in faft alle Sprachen der modernen Culturftaaten, indem zehn Ueber

feßungen vorliegen, darunter drei englifche wovon zwei in Nordamerika ans Licht

traten. Für die Zuverlüffigkeit des Inhalts der Tafeln bürgt aber die That

fache, daß Kobell in den praktifchen Uebungem welche er alljährlich mit Benuhung

diefer Tafeln mit feinen Zuhörern abhielt, die Richtigkeit der in diefen enthaltenen

Angaben Jahrzehnte hindurch experimentell prüfte und genau controlirte. Ver

möge diefer fortgefeßten Mineralanalhfen bot fich für Kobell nebenbei Gelegenheit,

viele wichtige Species- wie Vektolith, Okenitf Ripidolit- Chloropal, Kreittonit und

andere aufzufindenx vierunddreißig neu zu prüfen oder richtiger zu beftimmen.

Kobell's chemifche Arbeiten führten ihn im Winter 1839/40 zur Erfindung der

Galvanographie; fo nennt er die von ihm entdeckte Methode, „in Tufchmanier

gemalte Bilder oder Zeichnungen auf galvanifchem Wege fo in Kupfer vertieft zu

copiren, daß fie durch druckbare Platten vervielfältigt werden können", Jn der'

Sißung vom 14, März 1840 theilte der Erfinder der münchener Akademie der

Wiffenfchaften fein Verfahren mit. zu dem er nach feiner Angabe bei Wieder

holung der Experimente des Vrofeffors Jacobi über Galoanoplaftik gelangt war.

Jm Jahre 1842 befchrieb er in einer längern Abhandlung: „Die Galvano

graphie" (München)7 feine Methodef welche Brofchüre 1843 ins Ruffifchef 1845

von W, G. Letfom ins Englifche überfeßt wurdeF und 1846 mit galvanogra

phifihen Proben in zweiter vermehrter Auflage herauskam. Jn der gelehrten wie

künftlerifchen Welt erregte die vielverfprechende Erfindung großes Auffehen.

Wöhlerf Berzelius, Scherer in Freiberg, Jacobi und andere Fachmünner beglück

wünfchten Kobell zu feiner für die Kunft fo wichtigen Arbeit; inliindifche und

fremde Zeitfchriften (das „ßulletjn Zejentjtique“ in Petersburg, die „ßjbljatbsque

unfrei-Zelle" zu Genff Sturgeons „sun-118 ot' LleatricitF" in London, „American

journal ot' eojenac" und andere) brachten ausführliche Berichte, und Künftler wie

Schöningen A. Schleich Frehmann in München, Theher und Weidele in Wien

waren mit Eifer und Erfolg beftrebt, durch Herftellung muftergültiger Blätter

die Erfindung praktifch zu verwerthen. Namentlich hat Leo Schbninger (geft.

20. Dec. 1879) eine große Anzahl trefflich gelungener Blätter geliefert. So

war nun die Galvanographie im beften Gange, in der Reihe der graphifchen

Künfte einen bedeutenden Vlaß einzunehmen; da drängten die Photographie und

fpäter der Lichtdruck diefelbe in den Hintergrund, weil durch jene die Verviel

fältigungen auf rafchermf bequemerm und vielleicht auch billigerm Wege erreicht

* ner-den können.
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Als die fortfchreitende Wiffenfchaft in der Mineralogie zur chemifchen Unter

fuchung noch die optifche fügte, hat fich Kobell in gleich erfolgreicher Weife mit

Kryftallphyfik befchäftigt, Seinen vielfachen Beobachtungen über die Erfcheinungen

der Krnftalle im polarifirten Licht hat man 1855 die werthvolle Erfindung des

„Staurofkops" zu dankenj eines ebenfo zweckmäßigen wie finnreichen Apparats

zur Beftimmung der Schwingungsrichtungen des polarifirten Lichtes *in Krhftallen,

welcher Apparat nunmehr theilweife verbeffert für krhftallographifche Arbeiten

geradezu unentbehrlich geworden ift.

Mit umfaffenden Studien über die elektrifchen Eigenfchaften der Mineralien

befaßt, gerieth unfer Gelehrter 1863 durch einen jener glücklichen Zufülle. die in

der Gefchichte der Erfindungen von jeher eine wichtige Rolle fpielen- im Verein

mit fcharfer Beobachtungsgabe auf den Gedanken. ein äußerft empfindliches und

daher fehr brauchbares Elektrofkop aus Gemshaaren herzuftellen. Die „Almanache"

der bairifchen Akademie der Wiffenfchaften für die Jahre 1875 und 1878 zählen

neben den größern Werken Kobell's über hundert Abhandlungen auf, und noch ift

mit'“diefer Ziffer die Summe aller feiner wiffenfchaftlichen Arbeiten nicht erreicht;

bei fämmtlichen feffelt uns die Genauigkeit der Unterfuchung. die Schärfe der '

Logik, womit er zu Werke gegangen. und der praktifche Blick, den er in allen

wiffenfchaftlichen Fragen verräth, Leßterer bewährt fich unter andern in feiner

Abhandlung „Zur Berechnung der Krhftallformen mit Anwendung der fpha'rifchen

Trigonometrie" (München 1867)f einem für Krhftallographen fehr nüßlichen

und bequemen Hülfsbüchlein. Die Reihe der größern Werke fchließt die „Ge

fchichte der Mineralogie" (München 1864), welche infofern bahnbrechend ge

nannt werden darf, als fie das erfte Werk diefer Gattung ift und es bis dahin

fogar an ergiebigen Vorftudien auf diefem Gebiete gebrach. Die Darftellung be

wegt fich innerhalb des Zeitraumes von 1650 bis 1860; der erfte der beiden

großen Abfchnitte ift der Mineralchemie und Mineralphyfik- der zweite der Ge

fchichte der Mineralgattungen (Species) gewidmet. Es war ein glücklicher Gedanke

des Königs Maximilian 1].- gerade Kobell mit diefer Arbeit zu betrauen, da

er vermöge feiner Vielfeitigkeit alle Disciplinen der Orhktognofie herrfüjte

und über fünf Jahrzehnte der Entwickelung derfelben als Lehrer uLCForfcher

ununterbrochen folgte. Jndem er aber an zahlreichen Unterfuchun - in den

mannichfaltigften Zweigen der ihm theuern Wiffenfchaft nicht nur felbftthätig

Antheil nahm, fondern durch Schrift und Wort deren weitere Fortbildung fördern

halfj ift fein Name mit der neuern Gefchichte der Vetrographie untrennbar verbunden.

Um auch dem Laien das Verftändniß der Mineralogie zu erfchließenj fchrieb

er „Skizzen aus dem Steinreiche“ (München 1850)x welche in vier gefonderten

Abfchnitten, von den wichtigften Steinen nnd Metallenj edeln wie gewöhnlichen,

handeln und von Henfreh 1852 ins Englifchef von Lefolii 1856 ins Dünifche

übertragen wurden, Später fügte der Verfaffer einen allgemeinen Theil hinzu,

reihte daran eine gedrängte Erklärung der wiihtigften Eigenfchaften der Mineralien,

wie Krhftallifation. Härter Gewicht, Spaltbarkeit u, dgl.- und gab das fo er

weiterte Werk 1862 unter dem Titel „Mineralogief populäre Vorträge" heraus;

van Riemsdhk beforgte 1868 eine holländifche Ueberfeßung. Auch in „Wefter
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mann's Monatshefte" lieferte er gediegene Auffähe: über die Farben der Minera

lien. über deren Vegetation, chemifche Plaudereien u. f. f. Selbft Belehrung der

Jugend verfchmähte der Forfcher nicht. wie wir aus einigen metallurgifchen

Artikeln in den „Jugendblättern" der Jfabella Braun erfehen. Zu diefem

Chklus populärer Arbeiten zählen wir noüj das geognoftifche Lehrgedicht „Die

Urzeit der Erde" (München 1853). Sechs Gefünge fchildern in großen Zügen

die einzelnen Schöpfungsepochen uufers Erdkörpers. Der Verfaffer wußte der

Doppelaufgabe als Dichter und Geologe gerecht zu werden. weshalb auch Alexander

von Humboldt, dem das Werk zugeeignet ift. in einem lüngern Briefe die glückliche

Behandlung ftreug wiffenfchaftlicher Probleme in dichterifcher Form lobend hervor

hob. Sind auch die Verfe bisweilen etwas holperig und die Reime nicht immer

glatt, fo mag man das jener ungefchlachten, chaotifchen Urzeit zugute halten!

Wir verweilten bei Kobell's wiffenfchaftlichen Leiftungen abfichtlich länger, um

deren Bedeutung und Umfang ins richtige Licht zu ftellen; denn er war beim

deutfchen Publikum. befonders in feiner Heimat, weit mehr als Dichter und Weid

mann denn als Forfcher bekannt. und doch find feine gelehrten Arbeiten minde

ftens ebenfo namhaft, wenn nicht namhafter als die iibrigen Leiftungen. Das

haben auch die Fachkreife des Ju: wie Auslandes wohl anerkannt und feinem

Wirken jederzeit vollen Beifall gefpendet; hierfür fprechen die Ordensauszeich

nungen, womit ihn mehrere Regierungen bedachten, die Ovationen, welche ihm

bei feinem Doctor-, Akademiker- und Dienftjubiläum fo reichlich dai-gebracht wur

den, die Vielzahl der Diplome, welche er von etwa 24 gelehrten Vereinen und

Gefellfchaften erhielt. darunter von Akademien erften Ranges. wie der münchener,

bei welcher er feit 1859 als Klaffenfecretär fungirte und als folcher die zahl

reichen Nekrologe der in feiner Klaffe verftorbenen Mitglieder fchrieb, dann von

der kaiferlichen Akademie zu Petersburg (1859). der Geologifchen Reichsanftalt

zu Wien (1879). der bljueral-Zooietj of 6reat-8rjtuin aua lrelanci (1879). der

Zoeiete Diner-ale (ie [france (1879) und andern.

Jm Sommer deffelben Jahres, in welchem Kobell zum ordentlichen Univerfi

tiitsprofeffor ernannt worden war (1834). eröffnete fich ihm unvermuthet die Ge

legenheit zur Reife nach Griechenland. Staatsrath Aegid von Kobell, von König

Ludwig l, an Stelle des plötzlich abberufenen Staatsraths von Maurer zum Mit

glied der griechifchen Regentfchaft während der Minderjährigkeit des Königs Otto l.

ernannt- lud feinen Schwiegerfohn ein, ihn nach Griechenland zu begleiten. Welcher

junge Mann hätte nicht freudig die Gelegenheit ergriffen, unter folchen Umftänden

den claffifchen Boden von Hellas zu betreten! Der dienftliche Urlaub bot keine

Schwierigkeit, und fo fagten die Reifenden am 12. Juli den Jhrigen Lebewohl,

zogen über den Brennen gingen in Ancona zur See und erreichten nach glücklicher

Meerfahrt Korinth, einen unanfehnlichen Plah mit mächtigen Trümmerhaufen. den

Ueberreften einftiger Größe! Von Korinth eilten fie nach Naupliaj der provi

forifchen Refidenz des jungen Königs. Dort verkehrte Kobell häufig im Haufe

des Grafen Armannsberg, welcher als Präfident der Regentfchaft die Gefchicke des

neuen Staates lenkte, Er bewohnte nahe der Stadt einen freundlichen Landfiß,
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und drei hübfche. geiftvolle Töchter verliehen dem gaftlichen Haufe des Grafen

befondern Reiz. Von Wiffensdrang befeelt unternahm Kobell öfters Ausflüge.

nie ohne Steinhammer und chemifche Reagentien; doch trotz fleißigen Klopfens

und Suchens war die geologifche Ausbeute eine fehr dürftige. wie der junge Ge

lehrte in einem Briefe an Berzelius klagt. Nach längerm Verweilen auf Morea

kam unfer Reifender am 16, Sept. nach Athen. einem damals ziemlich verfallenen

Ort. durch deffeu Schuttwände eben geradlinige Straßen gebrochen wurden.

Kobell's genau geführtes Tagebuch gewährt manchen Auffchluß über die da

maligen Zuftände Griechenlands: das Land trug noch deutliche Spuren der

frühern türkifcheu Misregierung; es machte fich eben auch hier die immer und

überall wiederkehrende Feindfeligkeit des Jslams gegen jede Eulturbeftrebung

bemerkbar. Eine treffliche und zugleich treffende Schilderung hellenifchen Lebens

lieferte Kobell's Landsmann und Altersgenoffe l)r. Ludwig Steub in feinen mit

attifchem Salz reichlich gewürzten „Bildern aus Griechenland“ (2 Thle.. Leipzig

1841); er hat die hierdurch geweckten Erwartungen in feinen fpätern Arbeiten

glänzend gerechtfertigt. Die Octobertage mahnten Kobell an den Ablauf feines

Urlaubes und den Wiederbeginn des Winterfemefters an der müncheuer Hochfchule.

Er verließ daher in der lehten Octoberwoche Griechenland und kehrte um die

Mitte November 1834 über Jtalien zu feiner cFamilie zurück. Diefer Reife

fchloffen fich im Laufe der Jahre mehrere von größerer oder geringerer Ausdeh

nung au. Jm Herbft 1837 befuchte Kobell die Berfammlung der Naturforfcher und

Aerzte in Prag. wie er auch diefen Verfammlungen fpäter öfters beiwohnte; in

München begrüßte er '1877 bei einer folchen als Vorfißender der mineralogifchen

Section feine Fachgenoffen. Jm Jahre 1847 reifte er zum internationalen Natur

forfchercongreß nach Venedig. wo er in franzöfifcher Sprache einen Vortrag über

feine damals erfundene Galvanographie hielt. Jm Jahre 1851 pilgerte er mit

einigen Freunden zur Welt-Jnduftrieausftellung nach London. machte einen Ab

ftecher nach Edinburgh und wählte feinen Rückweg über Paris. Jm Sommer

1872 wurde er als Vertreter der bairifchen Akademie zur Säcularfeier der von

Maria Therefia geftifteten belgifcheu Akademie der Wiffenfchaften und fchönen

Künfte nach Brüffel abgeordnet. Zwifchen diefe weitern Touren fallen kleinere

Ausflüge nach Göttingen und dem Harz. an den Rhein. in den Schwarzwald.

die feenreiche Oftfchweiz. die Hochthäler Tirols und in andere benachbarte Ge

genden, 'Keine Herbftferien aber verftrichen. ohne daß Kobell im bairifchen Gebirge

dem geliebten Weidwerk nachging und mit reichen Jagdtrophäen indie Stadt

zurückkehrte.

Schon in Hellas hatte Kobell einen Kranz von Liedern gedichtet: „Erinnerungen

an Griechenland". in denen er unter anderm feiner Sehnfucht nach der nordifchen

Heimat. nach Weib und Kind tiefempfundeneu Ausdruck gab, Zu Haufe Wiki"

er frifch auf dem betretenen Dichterpfade weiter. und fügte zu feinen hochdeuticheu

Gedichten auch folche in oberbairifcher und pfalzifcher Mundart. Zur ?Oialektpoelic

fiihrten ihn nach eigenen Worten zunächft die eben erwähnten Jagdgc'inge im

bairifchen Hochlande. Sie brachten ihn in beftändigeu. unmittelbaren Verkehr mit
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der Gebirgsbevölkerung. wodurch er nicht nur ihre Sprache (den Dialekt). fondern

auch ihre Ausdrucks- und Lebensweife. ihre Leiden und Freuden kennen lernte.

Mit dem ..Pfülzifchen" war er fchon als Kind durch feine Würterin. eine „Pül

zerin“ von echtem Schlag. vertraut geworden, Da er jedoch nie längere Zeit im

linksrheinifchen Baiern fich aufhielt. brachte er es in diefem Jdiom nicht zu jener

vollkommenen Sprachbeherrfchung wie im Oberbairifchen. Allerdings unterftüpte

ihn bei feinen Dialektdichtungen ein angeborenes linguiftifches Talent, Als er

beifpielsweife zum genußreichern Befuch der londoner Jnduftrieausftellung Euglifch

erlernte. war er nach einigen Wochen der Sprache fo mächtig. daß er nicht nur

jedes in derfelben gefchriebene Werk verftand. fondern auch kürzere Gefpräche an

ftandlos führen konnte. Nach des Tages Mühen pflegte er häufig feine literarifchen

Schöpfungen in „Altengland". einer von Kobell und feinen Univerfitätsfreunden 1826

gegründeten. heute noch beftehenden Herrengefellfchaft vorzutrageu; dort empfing

er manchen Wink. manche Aufmunterung. Zum Dank hierfür befchenkte er feine

Freunde 1838 niit der ..nuglja palatina". einer lithographirten Sammlung von

Gedichten in pfälzer Mundart. 1839 mit dem ..Triphhlin". Kobell befchäftigte

fich damals mit einem Gefteine. welches. drei Oxyde enthaltend. ..Triphhlin" (drei

ftümmig) heißt. und gab den gleichen Namen feinem aus drei Mundarten

beftehenden Buche.

Des Dichters Mappen füllten fich rafch mit neuem Stoff. und rafch folg

ten nun Publikationen auf Publikationen. Jm Jahre 1843 veröffentlichte er

„Alte und neue Jägerlieder mit Bildern und Singweifen" (Landshut); 1844

erfchienen ebendafelbft die urfprünglich von Kobell gefammelten und vermehrten

„Alten und neuen Studentenlieder"; 1845 (in München) „Schnadahüpfeln und

Sprücheln". eine wahre Fundgrube echten Volkshumors, Zu fämmtlichen drei

Ausgaben lieferte Kobell's langjähriger Freund. Franz Graf von Pocci. viele

launige Jlluftrationen. wie lehterer überhaupt als Dichter. Zeichner und Mufiker

immer wieder aufs neue aus dem nie verfiegenden Born feines reichfprudelnden

Talents fchöpfte, Jm Vorjahre (1844) hatte Kobell eine Sonderausgabe von Ge

dichten in oberbairifcher (9. Aufl. 1882). bald darauf (1844) eine folche in pfc'il

zifcher Mundart (6. Aufl. 1876) veranftaltet. woran fich 1852 ein felbftändiger

Band hochdeutfcher Gedichte reihte. Jm nümlichen Jahre verließen die Preffe

drei größere Dialektdichtungen: „Der Hans( vo Finfterwald u, f. w.". welchen

einige kürzere Gedichte beigegeben waren. darunter ..Die Untersberger Maanln"

(Männchen). welche zur Zeit des tirolifchen Feldzugs von 1809 fpielen. von Kobell

felbft fpäter dramatifirt wurden und Karl von Piloth den Vorwurf zu einer fein

durchgeführten Zeichnung gaben. welche. von Raab fauber in Kupfer geftochen. als

Titelbild das nun in dritter Auflage ausgegebene Buch fchmückt.

Jn den folgenden Jahren arbeitete Kobell an feinem Prachtwerk. dem noch

zu befprechenden ..Wildanger". einem Mufterbuch auf dem Gebiet der Jagdfchrift

ftellerei. welches 1859 an die Oeffentlichkeit trat, Schon im nächften Jahre (1860)

gab der ftets fchaffende Autor die ..Oberbairifchen Lieder mit ihren Singweifen“

heraus. welche er auf befondern Wunfch des Königs Maximilian ll. für das Ge

birgsvolk im Gebirge gefammelt hatte. Das vom Braun u. Schneider'fchen Verlag



Franz wolfgang Ritter von Aobell. 275

gefchmackvoll ausgeftattete Liederbuch ift mit vorzüglichen Holzfchnitten geziert. wozu

Arthur von Ramberg mit echter Künftlerhand charakteriftifche Zeichnungen an.:

fertigte und fomit das bairifrhe Gcbirgsleben im vollften Wortfinn ..illuftrirte".

König Maximilian ll.. ein treuer Schirmer alter Sitte und ehr-würdigen Brauches.

wollte auch das Volkslied in den Bergen pflegen und beleben. ließ daher diefe

Sammlung herftellen und das Buch an Lehrer. fangeskundige Sennerinnen. Jäger:

burfchen und Holzknechte vertheilen.

Und weil der Kini die Gfangle liebt

Und weil er's gern thuat hören.

So will er enk dees Liederbuach

Als Andenka verehren. (Vorwort.)

Das „Kinibüchl" (Königsbüchlein. wie die Sammlung allgemein genannt

wurde) fand aber niaht blos im Gebirge freundliche Aufnahme. fondern auch bei

den Städtern lebhaften Beifall. weshalb es in kurzer Zeit drei Auflagen erlebte.

Jin Jahre 1862 trat Kobell mit feinen erften Leiftungen in der Dialektprofa

hervor. den ..Pälzifcheu G'fihicht'n". acht kleinen. heitern Epifoden aus dem rhein

pfälzifchen Alltagsleben. von denen das „Photographie-Asche" gar luftig zu lefen ift.

Das Buch fchließt mit den ..Drei Freiern". einem Genrebild in einem Act. Das

Jahr 1868 brachte die „Gfchpiel". vier Volksftücke und einige oberbairifche Ge

dichte; erftere wurden fpäter. mit der „Ceuzi vo' Mitte'wald" vermehrt. unter

dem Titel „Oberbairifche Volksftücke" bei Braun n. Schneider neu aufgelegt.

Vor diefem „Gfchpiel" hatte Kobell fchon früher (um 1847) zwei ländliche Scenen:

den ..Raube" und den ..Roaga" (Reiher) gefchrieben. welche beide im Juni 1847

zum erften mal über die Breter der miinchener Hofbühne gingen und bei tüchtiger

Befepung Beifall fanden. Zum dnrchfchlageuden Erfolg des Abends trugen die

im echten Ton des Volksliedes gehaltenen Compofitionen des nun verftorbenen

manheimer Kapellmeifters Vincenz von Lachner nicht unwefentlich bei. "So haben

fich die Stücke bisjeßt iu München auf dem Repertoire erhalten. wo auch die

iibrigen Schaufpiele wiederholt zur Aufführung gelangten.

Als trefflicher Erzähler bewährt fich nnfer Dichter auch in den „Gfchichtln".

jenen kleinen Novellen im oberbairifchen Jdiom. welche mit guten Holzfchnitten

von Barth ,und Fröhlich zuerft in den ..Fliegenden Blättern" erfchienen. Welch

reicher. kerniger Humor fprudclt in diefen Erzählungen; welch launige-*Einfälle

würzen „Die Prüfung" oder „Die fchö Eenzi vo Mitte'wald"; von welch ftim

mungsreicher. ergreifender Wirkung ift „Der Brendner-Kasper". eine Perle unferer

erzählenden Literatur, Der ..Türkenhansl. a Gfchichtl aus-'n Krieg vo' 1870".

zum Beften der Verwundeten gefchrieben. erzielte in Sonderausgabe bei C. Hoff

mann in Stuttgart. mit Titelvignette von E. Jlle. den fchönen Betrag von

1000 Thalern! Mit den ..Gfchichtlnll war ein anziehender Vortrag „iiber oberbai:

rifche und verwandte Dialektpoefie". dann eine vermehrte Ausgabe der fchon 1875

erfchienenen „Schnadahüpfeln" verbunden. Jn diefer bekannten Gattung alpiner

Poefie. welche unmittelbar auf die achtmal gehobene alte Langzeile. mithin auf den

volksthümlichen. urdeutfchen Vers zurückgeht. gilt Kobell nach dem Urtheil Steub's.

Friedrich Hofmann's und anderer Fachkenner als erfter Autor. Es hat es ihm
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auch an Gewandtheit. Findigkeit und Reichthum der Wendungen keiner gleich

gethan. weshalb feine ..Gfangln u Stuckln". wie die „Schnadahüpfeln" im bai

rifchen Hochlande vorzugsweife heißen. fo leicht ins Volk übergingen; und da er

jener Süßlichkeit. welcher die wiener Volkspoeten gern zum Opfer fallen. ebenfo

fern blieb wie jener banalen Trivialität. welche dem waldurfprünglichen Gfangl

häufig anklebt. hat er auf diefe Art der Volksdichtung einen läuternden und

äfthetifchen Einfluß geübt.

Wie rafch Kobefl's Dichtungen zu dem eigenften Liederhort des Volkes wur

den. davon erzählt br. Steub in den „Wanderungen im bairifchen Gebirge"

(2. Aufl.) eine artige Gefchichte. Ein Landbeamter. felbft Freund des Volks

gefanges. beauftragte zwei wegen Rauferei zu vierundzwanzigftündigem Arreft ver

urtheilte Burfchen. damit fie in der Haft befchäftigt werden. eine Sammlung ihrer

Leibftücke zufammenzufchreiben. Die Burfchen übergaben nach erftandener Haft etwa

100 nach dem Gedächtniß niedergefchriebene Gfangln; wie ftaunte aber der Affeffor.

als mindeftens die Hälfte diefer Lieder folche waren. welche er fchon früher mit

Vergnügen bei Franz von Kobell gelefen hatte! Auch in der von ])r. Pogatfchnigg

und br. E. Hernann beforgten Sammlung kärntnerifcher Lieder werden mehrere

um Klagenfurt. im Eben- und Lavanthal u. f. w. heimifche Gefänge als echt

kärntnerifche vorgetragen. während fie in Wirklichkeit aus Kobefl's Feder floffen,

Nicht blos in den befcheidenen ..Stuckln“. in der Dialektpoefie überhaupt war

unfer Dichter Meifter! Es ift fchon zum öftern darauf hingewiefen worden. daß

er der erfte war. welcher die oberbairifche und pfälzifche Mundart zur Sahrift

fprache erhob und fie hierdurch in weitern Kreifen einführte. indeß feine Dialekt

arbeiten einer Periode angehören. in welcher fich nur einzelne Fachgelehrte. wie

Grimm und Schmeller. folchen Studien zuwandten. Mit feiner Beobachtungsgabe

ausgeftattet. hat er die Anfchauungen und Empfindungen. die Individualität des

Pfälzers und des oberbairifchen Hochländers wahr und treu wiedergegeben: was

Knaus. Vautier oder Deffregger mit Farbe und Pinfel. das hat Kobell mit dem

Worte gefchaffen. Gleich jenen hat er unmittelbar aus dem vollen Menfchenleben

gefchöpft und wie jene echte. naturgetreue Typen hingeftellt; aber gerade hierin

liegt der Werth und Vorzug feiner Schöpfungen. Von den oberbairifchen Ge

dichten find als wahre Eabinetsftücke zu betrachten ..Der Forfchter und der Jagabua“.

..Die Bitt'“. „Der Menfch". ..Die Prob'". ..Der Ruckfack.". ..Die alte Uhr" und

noch viele andere; von den pfälzifchen: ..S Lob vo Bingen“. ..Die Gemfejagd".

..Reeshinderniß". „Der Lump“. ..Die intereffante Gfchicht“. „Der Wei und der

Bacchust'z in ihnen kommt reiche Geftaltungskraft. bald fprühender Humor. bald

tiefes Gemüthsleben zur Geltung. Aber auch die hochdeutfchen Gedichte enthalten

manche Strophe von überrafchender Schönheit und vollendeter Form. und mehrere

Lieder (z. B. ..König ift der Wein". ..Das Herz". ..Der Vogel der Minerva".

„Schüßenlied" u. f. f.) haben einen Plap in nnfern Eommersbüchern gefunden.

Die [ehte Gabe des fangesfrohen Dichters find die „Erinnerungen“. welche.

dem ..erlauchten Weidmann Herzog Karl Theodor in Baiern dankbar gewidmet".

1882 von Braun u. Schneider verlegt wurden. Eine bunte Sammlung von

- 4 *R
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Gedichten und Liedern. heitern und ernften Jnhalts. aus älterer wie neuerer Zeit;

meift Gelegenheitsgedichte im weitern Wortfinn. dazwifchen Sprüche. die nie fehlen

den Jagd- und Trinklieder. Mundartliches und andere Poefien. Man kann die

„Erinnerungen" mit Mofaikfteinen vergleichen. welche in ihrer Zufammenfeßung

ein treues Bild des höhern münchener Lebens um die Mitte des Jahrhunderts

liefern. Kobell's gefellige Beziehungen gaben ihm reichlichen Stoff. den er

auch reichlich verwerthete. So finden wir als Gelegenheitsgedichte Huldigungs

grüße an hohe Gönner und liebe Freunde. Feftgrüße zu den Bankets von Alt

england. fowie zur Dreikönigs- und Maifeier der Zwanglofen (einer langjährigen.

aus Gelehrten. Künftleru und Beamten gebildeten Gefellfchaft). ferner zu den

Stiftungsmahlen der [mam-jea-hlaximjljanae. endlich Trinklieder bei den Bock

partien im eigenen Haufe.

Diefe muntern Spenden eines nie alternden Genius find überdies mit neckenden

Anfpielungen auf befreundete Perfönlichkeiten gewürzt und verfehlten beim Mahle

nie ihre packende Wirkung; weshalb auch die Göfte Kobell's ziindende Toafte ftets

mit raufchendem Beifall lohnten.

Während der Stiftungsfefte der Hochfchule werden nach vieljährigem Brauch

Wettgefänge über gegebene Themata gehalten; Kobell nahm hieran mit Earriere.

Riehl. Haushofer oder andern Collegen regelmäßig theil und ging"aus diefem

geiftigen Turnier gar häufig als mehrfacher Sieger hervor. Jn Würdigung

feiner dichterifchen Leiftungen wurde daher der Sänger am 26. Juni 1865. dem

393. Jahrestage der münchener Univerfität. unter dem Rectorat l)r. von Petten

kofer's zum l'oöta laureatu8 der Alma meter feierlich ernannt und ihm hierüber eine

zierlich gefertigte Pergamenturkunde mit angehängtem Amtsfiegel und Unterfchrift

zugeftellt. Jm vorhergehenden Jahre. am 17. Dec. 1864. hatte ihn Deutfchlands

ältefter literarifcher Verein. der von Georg Philipp Harsdörfer 1644 geftiftete

pegnefifche Blumenorden in Nürnberg. zu feinem Ehrenmitgliede erkoren.

Neben der dreifaitigen Lhra handhabte Kobell mit Vorliebe die Büchfe; denn

Wild und Wald und Jägerei -

e Geht nichts über diefe drei!

lautete ein Hauptfaß in Kobell's Glaubensbekenntniß. Er erlernte die Jagd

als jugendlicher Docent in den hochwildreichen Revieren um Tegernfee und

Schlierfee während der Herbftferien. und er war ein gelehriger Schüler; denn

binnen wenigen Jahren galt er als einer der tüchtigften und fchneidigften

Gemfenjäger des Hochlandes. Es war ihm aber auch keine Wand zu jäh.

daß er fie nicht erklommcn; kein Pfad zu fchwindelig. daß er ihn nicht betreten;

kein Weg zu weit. daß er ihn nicht gemacht hätte! Doch nicht blos auf der

Gemsjagd. auch beim Auerhahnfalz im Morgengrauen. beim froftigen Entenfallc

in der Abenddämmerung. beim Rehplatten wie beim Hirfchrigeln ftellte er feinen

Mann; und indem er fünf lange Decennien faft allherbftlich diefelben Bezirke

fleißig beging. kannte er jeden Jägerpfad. jeden Wildwechfel. Doch auch er war

allfeits gekannt; jung und alt bot dem „Profeffor" ein treuherzig „Grüß' Gott“.

und wenn er mit Birfchftupen. Rnckfack und Lodenjoppe des Weges kam. ..Weid

18*
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mannsheil"; und wie „fuchti" konnte der fonft doch fo gefcheite und leutfelige

Profeffor werden. wenn der Gruß von einer Alten kam. denn er hielt ihn allen

Ernftes für ein fchlimmes Omen. Jm October 1860 beging er zu Tegernfee das

funfzigjährige Jubiläum als Gemsjäger. Der fürftliche Jagdherr. Herzog Karl

Theodor. der Wiffenfchaft ebenfo wie dem Weidwerk zugethan. veranftaltete dem

Jubilar ein fröhliches Feft. an dem auch die anmuthsvolle Herzogin mit ihrem

Hofftaat nebft Staatsminifter von Luh und einigen andern Jagdgäften theilnahm.

Allmählich wurde indeß dem hochbetagten Manne die Bergjagd zu befchwerlich;

bei anhaltendem Steigen verfagten die Beine bisweilen den Dienft. Er fuchte

daher Hülfe bei Samt-Hubert. dem Schußheiligen der Jäger. und that dies mit

wahrhaft rührender Naivetät. indem er flehentlich anhebt:

O! lieber Samt-Hubertus

J' hätt' a fchöni Vitt'.

J' bin a alter Kanpi

Und jaager 'do 'no mit,

Dees Auffikrabln aber

Ganz' höchft. wie i's wohl möcht'.

O lieber Samt-Hubertus

Dees thuets halt nimmer recht.

D'rum fchiik mir du an' Gamsbock.

Wo's nit fo fchiefri is'.

Schau! auf an' untrern Wechfel.

Und felli kennft ja gwißl (..Erinnerungen“. Tegernfee1849.)

In der That erhörte auch der gute Patronus die heiße Bitte feines Schüß

lings. Seiner ausgefprochenen Neigung zur Jagd hatte Kobell auch die Berufung

ans königliche. anfänglich kronprinzliche Hoflager zu danken. wo er als Mitglied

der von König Maximilian ll. auserlefenen Jagdgilde regelmäßig jene pracht

vollen. poefiereichen Herbftjagden mitmachte. welche der naturliebende Monarch an

dem fchanrig-düftern Königsfee. in der einfamen Riß. auch am Birfchling oder

im ftillen Ammergrunde fowie im feeumgürteten Hohenfchwangau abzuhalten pflegte.

Welcher Hochgenuß muß es für den echten Weidmann gewefen fein. als Königsgaft

und Königsfchüße in folch großartiger Bergwelt. auf luftiger Höhe. in guten Re

vier-en. wo das Hochwild rudelweife hervorbrach. der Jagd zu pflegen. von der

man mit reicher Beute nach Haufe zog; wo dann die in jugendlicher Schönheit

erglänzeude Königin mit den Hofdamen den Rückkehrenden den Willkomm brachte

und ein heiterer Abend den begonnenen Tag harmonifch abfchloß. Aber auch bei

Ungunft der Witterung bot fich am Hoflager zu Berchtesgaden oder zu Schwangau

manche Kurzweil. Bei jenen Königsfympofien. zu welchen der von Wiffensdrang

erfüllte Monarch Gelehrte und Dichter Münchens zur Winterszeit um fich verfam

melte. wirkte Kobell anregend. fei es. daß er eine naturwiffenfchaftliche Frage

erörterte. fei es. daß er über feine mannichfachen Erlebniffe berichtete. Er hat

auch feinem heißgeliebten König und Herrn fowol die hochdeutfchen Gedichte wie

den .7Wildanger" zugeeignet und nach deffeu frühzeitigem Hingange in dankbarer

Erinnerung ein Gedenkblatt geftiftet. befonders werthvoll für den Biographen.
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indem es mehrere edle Züge aus deffeu nur zu kurzem Regentenleben verzeichnet.

Einige derfelben entftammen jener von Bodenftedt fo unterhaltend erzählten

Königs-Alpenreife während des Sommers 1858. welche Kobell auf einem buko

winer Schimmel. ..dem guten Radauz". mitmachte.

Daß unfer Weidmann in der Jägerei Theorie mit Praxis wohl verbunden.

fagt uns der mehrgenannte ..Wildanger. Skizzen aus dem Gebiet der Jagd und

ihrer Gefchichte" (Stuttgart). An der Hand eigener Erfahrungen lehrt der Ver

faffer. wie Hirfch. Schwein und Gemfe. Reh. Fuchs und Hafe u. f, w. zu jagen find;

fchildert fodann die Treib-. Federwild-.Waffer- und Falkenjagd. und verwebt mit diefer

Unterweifung eine erftaunliche Fülle cultur- und jagdgefchichtlichen Materials. Um

diefes zu gewinnen. ließ es fich der emfige Forfcher nicht gereuen. die beftäubten

Archive des frühern Oberjägermeifteramtes. die Regiftraturen der Hofjagdintendanz.

die vergilbten Jagdverzeichniffe und Gejaidordnungen der bairifchen Herzoge nebft,

alten Weidmannsbüchern gründlich dnrchzugehen und den auf diefem Wege gewon

nenen Stoff zu einem abgerundeten Ganzen zu verarbeiten. Dazwifchen find

gleich Arabesken Lieder. Weidfprüche und Jagdreime eingeflochten. welch Beiwerk

mit den wohlbekannten Jagdilluftrationen Fröhlich's dem Buche eine heitere poe

tifche Färbung verleiht. Der vor einigen Jahren iu München verftorbene Schrift

fteller Charles Boner hat in feinem von Theodor Horfchelt mit vorzüglichen

Bildern gefchmückten ..0bn1110j8 bunting in the mountajne ot Lai-arte" (London

1853) den „Wildanger" öfters als Hauptquelle benutzt. im 27. Kapitel diefes

Werkes. dann in einem längern Auffah der ..inter-rr! 6arette anti Jani-nal"

(London 1846) eine Reihe Kobell'fcher Lieder und Schnaderhüpfeln mit richtigem

Verftändniß ins Englifche überfeßt. und hiermit Kobell in fehr günftiger Weije

der englifchen Lefewelt vorgeftellt.

Später erfreute diefer feinen engern Freundeskreis mit ..Jagdlichen Erinne

rungen" aus feinem Weidmannsleben. die ganz fchliiht. aber fehr frifch und unter

haltend erzählt find. Die „Erinnerungen" umfaffen nur wenige Blätter. weshalb

wißbegierige Freunde meinen. Kobell hätte in der Jagdtafche und im Ruckfack

ficherlich noch etliche Hiftorien gefunden. wenn er nur genauer nachgefehen haben

würde. Außerdem verfaßte Kobell das Vorwort zum „Riedinger Album" und

einige hierher gehörige Artikel in „Weftermann's Monatsheften". in der

..Deutfchen Jagdzeitung" und andern Fachzeitfchriften.

Wefentlichen Einfluß auf Kobell's gefellfchaftliches und Dichterleben gewannen

jene Beziehungen. in die er fehr frühzeitig auf den Jagden zu Kühbach und bei

den Banketten der ..Tafelrunde" (1843) mit dem kunftfinnigen. lebensfreudigen Her

zog Maximilian iu Baiern getreten war. Wären auch die Lebensftellungen beider

grundverfchieden: der perlende Wein. Saitenklang und Poefie fchlangen im Laufe

der Jahre ein fefteres Band als zufällige Gleichheit der Abkunft und des Ranges!

Der literaturkundige Herzog. ftets froh gelaunt. befaß ein richtiges Verftändniß für

Kobell's humorreiche und zugleich inhaltstiefe Dialektpoefie. erfreute fich an deffeu

frifchen Liedern. deren er (ein Meifter auf der Zither) mehrere in Mufik feßte.

und gab durch feine Fefte Kobell Gelegenheit zu Trinkfprüchen und Reimfpielen;

K
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lehterer aber hat in der That zu folchen Abenden einige feiner beften Weinlieder

gedichtet. Zugleich widmete er in dankbarer Verehrung dem Herzog die Perle

feiner Werke. die Gedichte in oberbairifcher Mundart.

Auch mit dem Grafen Wilhelm von Würtemberg. dem fpätern Herzog von

Urach. der gleich Herzog Maximilian zu 01c] snglja's treuen Söhnen zählte. ftand

unfer Dichter in freundfchaftlichem Verhältniß. Zeugniß hierfür gibt der warme

Ton zahlreicher Briefe des Grafen in Kobell's Nachlaß. wozu Poefie. Chemie und das

geologifihe Cabinet des Herzogs den intereffanten Stoff lieferten. Kobell befuchte

den Grafen zu Ulm. wo er längere Zeit als Gouverneur refidirte. und auf dem

romantifchen Lichtenftein. jener durch Wilhelm Hauff in den deutfchen Gauen

bekannt gewordenen Bergwarte. Kobell hat fie in feinen hochdeutfchen Gedichten

befungen. nachdem er in der traulich getäfelten Trinkftube feine Namenschiffrc

eingezeichnet.

Obwol unfer Meifter drei fo grundfählich verfchiedene Gegenftände. wie Orhk:

tognofie. Dichtkunft und Jägerei. mit gleicher Liebe und gleichem Erfolge betrieb.

weshalb ihm felbft der Beiname „Triphhlin" gebühren würde. war er doch eine

völlig harmonifche. in fich abgefchloffene Natur,

Schlicht und einfach wie fein ganzes Wefen war auch die äußere Erfcheinung.

die Sprache. die Art des Umganges; ungefchminkt und nngefcheut fagte Kobell

ftets feine Meinung. felbft auf die Gefahr hin. anzuftoßen; doch wie fein Humor

immer eine Pointe. aber nie einen Stachel hatte. fo war auch fein Urtheil bis

weilen fcharf. aber nie kränkend. weil cr nur die Sache verfolgte und nur diefer

fein Spruch galt. Von den Eigenfchaften eines Polonius fehlten ihm alle und

jede; es hatte daher auch fein Verkehr mit Vor-nehmen etwas Offenes und Unge

zwungenes. ohne hierbei die Regeln guter Sitte aus dem Auge zu verlieren.

Buhlen um Herrengunft. Schmeichelreden und glatte. höfifche Phrafen waren

nach feiner Anficht des Mannes unwürdig. Als er _in einer Abendgefellfchaft

des Herzogs Max über heftige Rückenfchmerzen. fogenannten ..Hexenfchuß" klagte.

bemerkte der zu feiner Jronie neigende Herzog lächelnd: ..Kobell hat ficherlich ein

Eompliment gemacht!" Kobell gebot über eine nicht gewöhnliche Unterhaltungs

gabe; er war zugleich ein geiftvoller Gefellfchafter. gewandter Zitherfpieler. treff

licher Declamator feiner Gedichte und lebhafter Erzähler. Nie um einen Stoff ver

legen. wußte er aus dem unendlich reichen Schuhe feine Erlebniffe und feiner

naturwiffenfchaftlichen Kenntniffe immer etwas Feffelndes in anziehender Form

vorzutragen; denn wo Kobell fich einfand. da war für die Langeweile kaum

Raum. ..Js gar leicht lufti fei - Bal's oäner ko". dies durfte er mit voller

Wahrheit von fich felbft jagen. da Frohfinn und Humor zu feinen angeborenen

Eigenfchaften zählten.

Eine nothwendige pfhchologifche Folge von Kobell's fcharf ausgeprägter Eigen

art war deffeu warme Begeifterung für fein Heimatland und das angeftammtc

Herrfcherhaus; nichts ftand ihm höher als diefe:

Drum laß i aa Leib und Leb'n

Fürs Boarn und für mein Herrn. (..Boarifch.")
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Eng verbunden mit feinem Geburtslande. das er fo oft befungen. fühlt er fich

vollbewußt als Baier und gibt diefer Empfindung mit freudigem Stolz Ausdruck:

Deutfch woll' ma' feh; fan's allwei g'weft.

Aber boarifch woll' mer aa bleiben.

Und halten an nnfern Kini feft

Dees foll uns niem'd vertreib'n. (9. Aufl.. S. 21].)

Trug fonach Kobell's Patriotismus eine ftark locale Färbung. fo verlor er

darüber nicht Sinn und Verftändniß für das große gemeinfame Vaterland. Er

war ein echter dentfcher Mann und bewies diefes durch Wort und That.

Victoria. im Siege wehen die Fahnen.

Die deutfchen Männer haben fich bewährt.

Sie gingen kühn die rings bedrohten Bahnen. („Erinnerungen". S. 76.)

Ein Hoch ihrem Eichenbruch am Hut.

Ein Hoch dem frifchen Soldatenblut! („Erinnerungen". S. 81.)

So fingt er mit gehobener Brnft nach den großen Schlachttagen des Sommers

1870 und bei fiegreicher Heimkehr der Truppen. und „gern trinkt er ein Lebehoch"

Dem neuen Deutfchen Reich;

Doch nehm' es (feßt er vorfichtig bei) uns nicht alten Brauch.

Den alten Brauch. daß uufere Luft

Die Farben weiß und blau. („Erinnerungen". S. 66.)

Wie den perlenden Wein. fchäßte Kobell auch den fchäumenden „Bock“.

Heil dir. du fehnlich erwarteter Quell.

Heil dir. du freudenreicher Gefell!

fo heißt er ihn willkommen „in der fo freudig gearteten herrlichen Maienzeit"

während welcher er in trautem Wechfelgefpräch mit Hehfe. Earriere. Jolly. Joh.

Huber und andern im bekannten ..Achazgärtlein" manchen Frühfchoppen trank.

Jener Etjklus von ..Bockliedern" („Erinnerungen". S, 209-234) enthält un

beftritten die flotteften Dichtungen diefer Gattung. welche wir befitzen. und wenn

Kobell bei den Bockpartien. welche er im tanuengefchmückten Arbeitszimmer feinen

Freunden gab. jene Lieder zur Zither fang. wenn er voll Luft hinausjubelte:

Mei Herz thua di auf.

Und daß d' Sonne fcheint drei.

Denn es is mer hennt drum

Daß i lufti will fei!

da wurde es hell und fonnig im zechenden Kreife: Becher klirrten. Wiße fchwirrten;

bei Rundgefang. bei Saitenklang verrannen froh die flüchtigen Stunden,

An hübfchen Tagen pflegte er unter dem fchattigen Kaftaniendach des mün

chener Hofgartens. verfunken in die Lektüre der ..A[lgemcinen". feinen Kaffee

zu trinken und dann einen langen. einfamen Spaziergang in den Englifchen

Garten zu nnternehnien. Von dort brachte er feiner in ftiller Häuslichkeit wal

tenden Gattin einen großen Strauß von Feldblumen. bisweilen auch alpine Flora.

welche in den an den Englifchen Garten grenzenden Jfarauen vorkommt; denn

Kobell war gleich feiner Gattin ein großer Freund der Blumen. Sehr häufig

brachte er von jenen idhllifchen Gängen auch poetifche Blüten mit. welche Poefien

er dann zu Haufe niederfchrieb; auf folche Weife ift eine ftattliche Zahl fei
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ner Gelegenheitsgedichte entftanden. Als eifriger Freund der Blumen hatte er

mit ihnen auch fein Studirzimmer gefchmückt. deffeu eine Hälfte mit ihren Büchern

und Manufcripten dem Gelehrten. deffeu andere. mit Jagdtrophäen geziert. dem

Weidmann gehörte. Er befuchte die muntern „Linäusfefte“. welche ehedem Pro

feffor l)r. Znccarini zu Ebenhaufen. an den Jfargehängen bei Schäftlarn. veran

ftaltet hatte; Kobell holte dann unter dem Beifallsruf der Anwefenden ..unvor

bereitet aus feiner Toga" den Feftgruß hervor. deren am Schluß der ..Hoch

deutfchen Gedichte" drei abgedruckt find. Später trat er der miinchener Garten

baugefellfchaft bei und hielt im Winter 1875 einen feffelnden Vortrag über

..Pflanzenfagen und Pflanzenfymbolik". welcher auf Wunfch der Zuhörer durch den

Druck veröffentlicht wurde. (Augsburger ..AllgemeineZeitung". 1875. Nr. 64. Beilage.)

Kobell's Freude an den Blumen entfprang aus feiner Liebe zur Natur über

haupt. zu welcher ihn feine Studien. die Jagd und feine Ferientage in den

Bergen hinführten. Deshalb hat er auch den Frühling voll Luft oft und gern

befungen. Nur im leßten Sange. den er an den Mai geriäjtet. fchlägt er einen

elegifchen Ton an. Der greife Dichter hat ihn im letzten Lebensjahre (1882) zu

einer Zeit gedichtet. als er das Sinken feiner körperlichen Kräfte fühlte; vielleicht

in Vorahnung des uaheuden Endes.

Es ift wirklich ergreifend. wenn der fouft fo heitere Sänger in faft wehmü

thigem Tone anhebt:

O lieber Mai. wie grüß' ich dich

Und die fingende Nachtigall.

Und daß du wieder blühft für mich.

Wie dank' ich's taufendmal!

Es gab wol eine fchöne Zeit.

Da warft du ftets bei mir.

Zu fchmücken jeden Tag bereit

Mit deiner Blumen Zier.

Doch diefe Luft ift längft vorbei.

Es rollt des Lebens Rad. , ,. (A. a. O.. S. 22.)

Doch leider follte für ihn kein Mai wiederkehren. Der Sommeraufenthalt im

nahen Ahbling. die Herbfttage im Bade Kreuth. die Kunft der Aerzte brachten

die verlorenen Kräfte nicht wieder. Sie fchwanden vielmehr rafch von Woche zu

Woche. Am Mittage des 13. Nov. 1882 entfchlief Kobell fanft und ftill. Zwei

Tage fpäter hat man ihn unter endlofem Geleit von Trauernden aus allen Berufs

klaffen zur Ruhe getragen. Drei Generationen umftanden den Hügel. vom greifen

Geiftesheros der münchener Hochfchule. dem Reichsrathe l)r. von Döllinger bis

herab zum akademifchen Neuling. Drei Generationen beklagten den Hingaug

eines Mannes.-der eine Zierde Münchens. der Stolz Baierns gewefen.*) ..Wohl

dem. der fo zur Ruhe geht!"

*) Unter den zahlreichen Nekrologen ift der ausführlichfte und anziehendfte jener von

Kobell's Tochter. welcher unter dem Titel ..Franz von Kobell. eine Lebensfkizze von Luife

von Kobell" (München. Braun u. Schneider. 1884) erfchienen ift.
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Bei den Etatsberathungen des Deutfchen Reichstages war der entfcheidende

roth anzuftreichende Kalendertag der 15. Dec.: es waren zwar außerdem in üblicher

Weife die Poften des kriegsminifteriellen Budgets. namentlich diejenigen für Ea

dettenhäufer und Remontekäufe. ferner diejenigen des Reichsfchaßamtes und Reichs

eifenbahnamtes mit kritifchen Randgloffen verjehen worden. wobei befonders der

Eifenbahnminifter keinen leichten Stand hatte; aber erft bei der Berathung des

Etats des Auswärtigen Amtes kam es zu einer Abftimmung des Reichstages.

welche allgemeines Auffehen erregte und die öffentliche Meinung lange Zeit

befchäftigte. Fürft Bismarck hatte 20000 Mark für eine dritte Directorftelle im

Auswärtigen Amt gefordert und war felbft mehrfach in nachdrücklichfter Weife

für diefe Forderung eingetreten: gleichwol wurde fie in namentlicher Abftimmung

mit einer Mehrheit von 22 Stimmen abgelehnt. Vergebens hatte der Unterftaats

fecretär Bufch auseinandergefeßt. daß es im Auswärtigen Amt der Anfpannung

aller Kräfte bis aufs äußerfte bedurfte. um die bisherigen Erfolge zu erreichen.

Mehrere Beamte feien erkrankt unter der Laft der Gefchäfte; befonders in der

zweiten Abtheilung. wo es fich um die wirthfchaftlichen. commerziellen und Eon

fulatsangelegenheiten handle und wo die Zahl der eingetragenen Nummern fich auf

85000 belaufe. mache fich eine Theilung nöthig; es folle nicht etwa ein Colonial

amt begründet werden. die Eolonialfachen bildeten nur einen verfchwindend kleinen

Theil der commerziellen und wirthfchaftlichen. fondern .die leptern follten unter

einen in commerziellen und Eolonialfachen bewährten Mann geftellt werden.

während die andere Abtheilung. der die juriftifchen. ftaatsrechtlichen und Ver

waltungsfragen vorliegen. einen erprobten Juriften zum Dirigenten erhalten müffe.

Diefen einleuchtenden Darlegungen gab Fürft Bismarck noch mehr Nachdruck durch

feine ins Detail gehenden Auseinanderfehungen: namentlich wies der Fürft auf

die Opfer der ..Pflichtthätigkeit" hin. die erkrankten höchften Beamten. Die Ab

geordneten Löwe und Hänel erklärten fich gegen die Schaffung der neuen Stelle:

der erftere wollte die Bedürfnißfrage noch einmal geprüft fehen. der leßtere oppo

uirte aus Sparfamkeitsrückfichten; fehr fcharf ging der Abgeordnete von Vellmar

ins Zeug. der den höhern Beamten nichts bewilligen wollte. bis den Anfprüchen

der niedern genügt fei. und über den Dienfteid. auf den der Kanzler feine Forde

rung nehmen wollte. Linige fkeptifche Bemerkungen in verleßender Form machte.

Für die Forderung fprachen der Nationalliberale von Lenz. der Eonfervative

von Hammerftein. Noch einmal ergriff Fürft Bismarck das Wort: er wies

darauf hin. daß er die äußere Politik energifch vertreten habe ohne koftfpielige

Mobilmachungen. wie fie früher üblich gewefen feien. Alles vergeblich - es konnte

nichts an dem Refultat der Abftimmung ändern.
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Dies eclatante Mistrauensvotum gegen den Fürften Bismarck. noch dazu mit

Bezug auf das Auswärtige Amt. alfo eine felbft von den gegnerifchen Parteien

gerühmte glänzende Thätigkeit des Fürften berührend. war ein offenbarer taktifcher

Fehler der deutfchfreifinnigen Partei. die fich hier in der Gefolgfchaft des Centrums

zeigte. das zwar an diefem Schlachttage in Referve blieb. aber von dem doch die Lo

fung zu folcher Ablehnung ausgegangen war. Die Folgen diefes Fehlers zeigten fich

alsbald: die Wählerfchaft. auch die freifinnige und auch die freifinnigen Blätter

ergriffen Partei gegen die Abgeordneten: ein Fall. der in gleicher Weife während

der Dauer des Deutfchen Reichstages noch nicht vorgekommen war. Vergeblich

fuchte man den Adreffenfturm auf gegnerifche Jntriguen zurückzuführen: über den

Abfall im eigenen Lager konnte kein Zweifel herrfchen. Das dentfche Volk hatte

den Jnftinkt. daß auf feinem Wege zur nationalen Größe eine neue Etappe ein

gefchlagen worden fei mit der Colonialpolitik; es brachte die Forderung des Fürften

Bismarck. obfchon er felbft eine folche directe Beziehung ablehnte. doch damit in

Verbindung und hielt wenigftens den jehigen Moment für am wenigften geeignet

zu einem Proteft gegen die auswärtige Politik des Fürften. Der Ueberzeugung.

daß fie hier mit ihrer kleinlichen Oppofition einen Misgriff gethan. konnten die

Deutfchfreifinnigen fich nicht entziehen: hier und dort wurde der Verfuch gemacht.

eine zuftimmende Meinungsäußerung der Wähler aus Licht zu fördern; doch diefe

Verfuche blieben gänzlich vereinzelt. Eine Schwenkung der Parteiführer war

unvermeidlich. wenn fie nicht allen Boden im Lande verlieren follten.

Diefe Schwenkung zeigte fich in erfreulicher Weife bei den Verhandlungen am

10. Jan. über den Küftendampfer und die Dampfbarcaffe für den noch zu ernennen

den Gouverneur von Kamerun. Hier trennten fich die Freifinnigen vom Centrum.

Die Vorgänge bei Kamerun. der Angriff rebellifcher. von englifchen Agenten auf

gehehter Neger auf den deutfchfreundlichen König Bell. die Züchtigung derfelben

durch die tapfern Mannfchaften der deutfchen Marine. gaben der Verhandlung ein

actuelles Jntereffe und plaidirten für die Dringlichkeit der Entfcheidung. Auch

Fürft Bismarck hob in feiner Rede hervor. daß für die kaiferliche Regierung eine

wirkfame Unterftühung diefer Unternehmungen unmöglich fei. wenn fie nicht eine

freie. von einer gewiffeu nationalen Begeifterung getragene Unterftühung vom

Reichstage erhalte. Für Kamerun fei ein Gouverneur nöthig. diefer Gouverneur

bedürfe eines kleinen Dampfers und eines andern Fahrzeugs. Durch Vorlegung

der Aetenftücke. der Berichte von Kamerun. der Correfpondenz mit Lord Granville

fuchte Fürft Bismarck darzuthun. wie dringend nöthig es fei. dort praktifch und

entfchieden vorzugehen oder die Hand davon zu laffen. Aus der Correfpondenz

mit dem englifchen Auswärtigen Amt geht indeß hervor. daß die Jntriguen und

Ausfchreitungen einzelner Engländer dort keineswegs gebilligt toorden. Nach

dem fchon vor dem Reichskanzler zwei Redner der deutfchfreifinnigen Partei fich

fiir alsbaldige Bewilligung jener Forderung erklärt hatten. gab Abgeordneter

Woermann eine Schilderung der Verhältniffe in Kamerun. wies darauf hin. daß

dort eine Autorität begründet werden müffe. und rühmte die praktifche dentfche

Colonialpolitik. welche nicht auf Eroberungen ausgehe. fondern nur im Auge habe.

Handel und Induftrie des gefammten Vaterlandes zu unterftüßen. Nun erhob

fich der Abgeordnete Windthorft. und nachdem er feinem Patriotismus ein rhetorifch

kräftiges Zeugniß ausgeftellt hatte. erklärte er beantragen zu wollen. daß der in

Frage ftchende Poften der Budgctcommiffion zur Prüfung überwiejen werde. Der

Gouverneur brauche eines bewaffneten Schußes; wir feien überhaupt von Feinden

umgeben. oder von folchen Mächten. die neidifch auf Deutfchland blicken. und wir

möchten uns fragen. ob wir im Stande feien. uufere Landpofition aufrecht zu

erhalten und zugleich eine weitere Ausdehnung des Reiches in den Colonien vor

zunehmen. Fürft Bismarck antwortete auf die Ausführungen der kleinen Excellenz

mit vornehmer Jronie. Diefe Antwort enthielt indeß zugleich die Verkündigung
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einer europäijmen Friedenspolitik. welche in den weitejten Kreifen ein Echo

erwecken mußte. Wir find von Feinden umgeben. hatte Windthorft gefagt.

wir find von Freunden umgeben. jagte Bismarck und wies es nach. Befondcrs

hob er aum die guten Beziehungen zn Frankreich hervor. und betonte auch

mit Bezug auf England. daß es friedlich und freundlim Deutfmland gegen

überjtehe. weint man jim aum in England gewundert habe. daß die Deutfchen

auf einmal die Landkarte ändern wollten. Ju Bezug auf die deutjme Marine

erklärte der Fürft. er hoffe. daß fie auf der See und unter der See allen andern

Nationen gewamjen fein werde. Am Schluß feiner Rede. bei der er noch einmal

auf den Directorpoften im Auswärtigen Atnt zurückkam und den Jrrthum berich

tigte. als handle es jim dabei nur um Angelegenheiten der Colonien. empfahl

der Fürft nochmals die Annahme der Vorlage. womit jim der Reichstag fiir Auf

remthaltung und Weiterverfolguug der Eolonialpolitik entfcheiden werde. welme

von den hanjeatijmen Handelsherren vorbereitet und von der Reimsregierung unter

ihren Schuh genommen jei. Nach der inhaltreimen Rede des Reimskanzlers

erklärte Rimter die Bereitwilligkeit feiner Partei. für die Bewilligung der dring

limen Forderung jmon heute in erfter und zweiter Lefung einzutreten. Sehr

gereizt trat nun der Abgeordnete für Meppen in die Schranken: der Abfall der

Deutjmfreijinnigen von den alleinfeligmamenden Principien einer Oppofition ü.

tout prix hatte ihn dom erbittert. Mit 2 Mill. Soldaten auswärtige Politik zu

treiben und jim groß zu mamen. fei gerade kein übermäßiges Kunftjtück. Deutfch

land werde aum nam Bismarck Männer finden. welme die auswärtige Politik zu

leiten wiffen; er habe jim auf den großen Moltke bezogen. der erklärt habe:

..Feinde ringsum!" Nach Bismarck's Erklärung würden jie wol Veranlaffung

nehmen. einige Armeecorps zu jtreimen. Die Aufregung in England jei keine

geringe. wie die in Ausjimt geftellte Annexion der Samoainjeln beweije. Es

werde jim nom Gelegenheit finden. England gegenüber in Waffen zu erfmeinen.

Fürft Bismarck antwortete abermals mit dem zündenden Citat aus Goethe's ..Faujt":

..Von Zeit zu Zeit hör' ich ihn gern." Aum fonjt war die Rede reim an Sar

kasmen. Der Namtragsetat wurde dann in erfter und zweiter Lefung genehmigt.

nur ein kleiner Theil des Centrums ftimmte dagegen.

Smou am Tage vorher. am 9. Jan.. war übrigens bei den Berathungen über

den Etat des Reimsamts des Jnnern die Colonialpolitik geftreift worden. Es

handelte jim um die Forderung von 150000 Mark. alfo 50000 Mark mehr als

im Vorjahre. zur Förderung der wijfenjmaftlimen Beftrebungen. die auf Er

jmließung Centralafrikas und anderer Ländergebiete gerichtet find. Die Com

miffion hatte die Mehrforderung von 50000 Mark geftrimen. Es kann indeß

wol keine Frage fein. daß die Reifenden die Pionniere der Colonifation und der

Abfahgebiete des Handels in fremden Ländern find. daß fie allein die für Grün

dung von Handelsjtationen und Colonien geeigneten Punkte ausfindig mamen.

und wo jolme gegründet find. das Hinterland erforfmen können. Jn jolmer Weije

fprach jim auch Fürft Bismarck aus. der ftets nachdrücklim den Anklang und die

entgegenkommende Aufnahme betonte. welme die neue Colonialpolitik über Er

warten bei der Nation gefunden habe. Die Mittel zur Recognojcirung müßten

bewilligt werden. wenn folche Colonien einen jtaatlimen Smuß erhielten, ..Eine

Colonialpolitik läßt jim immer nur in Deutfmland treiben. wenn die Regierung

eine fimere und mit einem gewiffeu Smwung und Enthufiasmus erfüllte national

gefinnte Reimstagsmajorität hinter jim hat." Jn einer folgenden Rede nannte

er die Begeifterung für die Colonialpolitik keine Smühenfejtjtimmung. fondern fejt

eingewurzelt in den gebildetjten und überlegteften Kreifen der Nation. Abgeord

neter Windthorft erklärte jim gegen Unterjtüßung der Afrikanijchen Gefellfchaft.

weil fie das Vornrtheil. das man gegen Deutfmland hege. bei ihren Erforfmungen

gegen jim habe. Die Rückverweifung der Frage an die Commiffion wurde mit



284 Unfere cZeit.

135 gegen 128 Stimmen angenommen. trohdem. daß nom der Minifter von Bötticher

für die rajme Erledigung der Vorlage in einleumtender Weije gefpromen hatte.

Die Etatsberathungen wurden am 14. Jan. durm die Debatten über das

Arbeitsjmußgejeh unterbromen - eine Vorlage mehrerer Mitglieder des Cen

trums. in erfter Linie von dem Freiherrn von Hertling vertreten. Sie behandelt

eine wimtige fociale Angelegenheit. eine Lebensfrage der Arbeiterklaffen. und das

Centrum jumte damit einem Antrage der Socialdemokraten. der fchon mehrfam an

gekündigt war. zuvorzukommen. Es handelte fim um drei wichtige Fragen: Ver

bot der Arbeit an Sonn- und Feiertagen. mit Beftimmung einiger gejeßlimer

Ausnahmen. Einfmränkung der Kinder: und Frauenarbeit in den Fabriken und

Regelung der Maximalarbeit erwamjeuer männlimer Arbeiter. den fogenannten

Normalarbeitstag.

An die Antragjteller jmlojjen jim der Abgeordnete Stöcker mit dem Verlangen

einer Enquete über die betreffenden Fragen. der Abgeordnete Lohren mit einem

beftimmten Antrag auf Abjmaffung der Frauenarbeit in den Fabriken an Sonn

und Fefttagen und zur Namtzeit; die Abgeordneten Kropatfmek. von Goeler und

von Kleift-Reßow mit einem Anfrage auf Verbot der Arbeit der Kinder unter

14 Jahren. Einfmränkung der Arbeit von Kindern zwijmen 14 und 16 Jahren.

Verbot der Frauenarbeit an Sonn- und Fefttagen und zur Nachtzeit. und frühere

Entlaffuug der Frauen an den Vorabenden der Sonntage. Der lehtere Antrag.

der denjenigen des Freiherrn von Hertling durm jpecielle Beftimmungen ergänzt.

follte gleich mit zur Debatte geftellt werden.

Drei Tage hindurm. am 14.. 15. und 16. Jan.. währte diefe Debatte; ein .

Meinungsaustaufm. der wenigftens bewies. daß alle Parteien darin einig find.

mit Bezug auf die Frauen: und Kinderarbeit einen Nothjtand anzuerkennen. Au

die Spihe der Reformbewegung ftellt jim diesmal das Centrum und die confer

vative Partei. Das erftere will. wie der Abgeordnete von Hertling fagte. beweifen.

daß es überall geneigt jei. der Regierung die Hand zu reichen. wo es jim um

Fragen des allgemeinen Wohls handle. Auch die Polen jmlojjen jim dem Antrage

an: der Abgeordnete Cepielski verlangte Verbot der Sonntagsarbeit mit wenigen

Ausnahmen; aum die polnifmen Arbeiter. nimt blos der Adel und die Geiftlimkeit.

feien unzufrieden. fühlten die Härte der beftehenden Gejeßgebung. Am meiften

verclanfulirten jim die Nationalliberalen. obfmon jie an Arbeiterfreundlimkeit ebenfo

wenig wie die Deutjchfreijinnigen hinter den iibrigen Parteien zurückftehen wollten.

Der Abgeordnete Buhl. der für die erftern fpram. wies darauf hin. daß jmon

Rodbertus den Normallohn als die nothwendige Confequenz des Normalarbeits

tages bezeimnet habe. und verlangte eine genaue Enquete darüber. inwieweit die

erhobenen Forderungen berechtigt feien. inwieweit die verderblime Namtarbeit

befeitigt werden könne. Daffelbe hob aum der deutfmfreijinnige Abgeordnete

Baumbam hervor: ein Normalarbeitstag jei überhaupt nicht discutabel. fondern

nur ein Maximalarbeitstag; im übrigen währte er den Standpunkt feiner Partei.

welche die Legislatur nur da eintreten laffen wolle. wo die Kräfte des einzelnen

ungenügend feien. welme jede polizeilime Bevormundung und jede gewaltfame Ein

fmränkung der Entwickelung gewerblimen Lebens ablehne. Die Rede des Fürften

Bismarck gipfelte in dem Verlangen. die Antragjteller niömten ihn unterrichten.

wie es zu mamen jei. um den Normalarbeitstag einzuführen > er wiffe es nicht;

die Antragjteller müßten es tvol wiffen. jonjt würden fie den Antrag nimt geftellt

haben; von der Regierung könnten fie dom nicht verlangen. daß jie ausdenke. was

fie felbft nimt tvüßten. Der Lohn finke dom. wenn der Arbeitstag verkürzt werde.

Sollten die Jndujtriellen felbft den Smaden tragen - einige Jnduftrien könnten

es vielleimt; ob fie es wollten. jei eine andere Frage; ob überhaupt nicht der

Tod der eierlegenden Heime eintrete und die Arbeit ganz aufhöre - das könne

ja durm eine Euquete unterfumt werden. „Die Concurrenz im Jnlande kann
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durch allgemeine Beftimmungen bejchränkt werden. aber die Spihe uuferer Jndujtrie

ift die Exportindnftrie. Laffen fie diefe concurrenznnfähig werden mit dem Aus

lande. und unfere ganze Jnduftrie wird darunter leiden." Die Einführung eines

Normalarbeitstages jei nur dann möglim. wenn wir Deutfchland mit einer mine

fifmen Mauer umgeben könnten und uns in Confumtion und Production voll

ftändig genügten. oder wenn tvir durch ein Abkommen mit der ganzen Welt. jo wie

der Generalpoftmeifter einen Weltpojtverein gejtiftet habe. einen ..Weltarbeitstags

verein" herftellen könnten. zugleim mit einem „Weltlohnjaßverein". der Amerika.

England und alle Staaten. welme Jndujtrien hätten. umfaßte.

Aus diefer Rede glaubte von Smorlemer-Aljt entnehmen zu müffen. daß bei dem

Reimskanzler jeht jtatt der frühern arbeiterfreundlimen Strömung eine kapitalfreund

lime eingetreten jei. Er hob den Unterjmied der Anträge des Centrums von den

Beftrebungen der focialdemokratifchen Partei hervor und machte. in Bezug auf

die Stellung der leßtern. einige immerhin erwähnenswerthe Bemerkungen. „Wir

wollen". jagte er. ..die wirthfmaftlimen Schäden beffern und dabei den Grundfaß

aufremt erhalten. daß nam dem Gottesgefeß das Eigenthum unantaftbar und feine

Vertheilung eine geremte ift. Wenn Herr Bebel jagt. feine Anträge bewegten jim

auf dem Boden der bürgerlimen Ordnung. fo find fie dom nur eine Etappe auf

dem Wege zur Verwirklimung feiner Pläne. Hinter den Socialdemokraten ftehen

die Anarmijten. und weint jene remt haben. warum follten diefe nimt remt haben?

An dem Tage. wo die Soeialdemokratie nimt mehr umjtürzen kann. fondern auf

bauen. regieren und jtrafen foll. tritt für fie die Gefahr und Verlegenheit ein.

Die Revolution wird jie verfmlingen. wie fie alle Führer von Revolutionen ver

fmlungen hat. Die Gefahr. die in der Verbreitung der jocialdemokratifchen

Lehre liegt. ift groß; denn die 600000. oder die Million Demokraten. die wir

haben. find keine Doctrinäre und keine Philijter. die hinter dem Glas Bier

raifonniren und jim bejmweren; fondern thatkräftige Leute. die bereit find. für

ihren Zweck ihr Leben eiuzujepen. Jch kann mich ,auch dem nicht verfchließen.

daß die Soeialdemokratie in die Armee eindringen wird. wenn fie nicht jmon ein

gedrungen ijt. Ziffermäßig muß ein Theil der Socialdemokraten fchon in der

Armee gedient haben oder muß in diefelbe eintreten. Jm meine. man thut gut

daran. diefen Dingen klar ins Geficht zu fehen."

Die Socialdemokraten felbft haben jim fehr maßvoll bei diefen Verhandlungen

ausgejpromen; es tritt immer mehr zu Tage. daß fie jeht eine parlamentarifm

diseipliuirte Partei find. jim als folche fühlen. ihren früher leer ausgehenden

Rednern jeht wie andere Parteien den Beifall zukommen laffen. den jene verlangen

dürfen. die als Vertreter ihrer Partei ins parlamentarifme Feuer gefmickt werden.

Abgeordneter Smumacher fprach für den Hertling'fmen Antrag: der Normal

arbeitstag werde zwar nicht alle gejelljchaftlichen Uebel ausrotten. dom jolle er

ein Bollwerk bilden gegen die geiftige und körperlime Zerrüttung der Majfen.

Die Gründe gegen die Abjmafjung der Sonutagsarbeit feien dnrmaus nimt ftim

haltig: wie follten wir die Concurrenz mit England nimt aufnehmen können. wo

notorifm die Arbeitszeit viel kürzer. der Arbeitslohn viel höher. in einzelnen

Branmen bis zu 75 Proc. höher jei! Der Abgeordnete Auer theilte die Gründe

mit. welme die Vorlegung des jocialdemokratifchen Gefehentwurfes über die

betreffenden Fragen verzögert hätten. Jn diefem Entwurf wird nimt nur der

Normalarbeitstag und die Sonntagsruhe. nimt nur die Einfmränkung der Frauen

nnd Kinderarbeit. fondern die Bcfeitigung derfelben verlangt werden. Jedenfalls

gehen jetzt die Socialdemokraten Smritt für Smritt vor; dies alles betrachten fie

als eine Abfmlagszahlung; fie fehen in der Lohnerhöhung das Aequivalent für

den ausfallenden Verdienft. und im Hintergrunde lauert der Gedanke an die von

Laffalle zuerft mit voller Prägnanz hervorgehobene_ Betheiligung am Kapital

gewinn.
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Die Debatten diefer drei Tage zeigten. welche Fortfmritte das Intereffe für die

Arbeiterfrage in der öffentlimen Meinung und in Parlamentskreijen gemamt hat:

fie endeten mit einer Verweifung des Hertling'jmen Antrags an eine Commiffion.

Am 15. Jan. ift durm den Vicepräjidenten des Staatsminifteriums. von Putt

kamer. der preußijme Landtag eröffnet worden: daß der Reimstag und der

Landtag gleimzeitig tagen. daran ift man nun jmon gewöhnt. obgleim dies mehr

fam als unzuläffig gerügt worden ift. Eine fo kurze Landtagsjefjfon. wie man

fie glaubte erwarten zu dürfen. fteht indeß keineswegs in Ansjimt: das Programm

der Throurede ift reimhaltig genug. Sie bezeimnet die Finanzlage als eine

günftige; alle wimtigern Einnahmezweige. befonders die Staatseifenbahnen. hätten

erheblime Ueberfmüfje gemamt. Das vorhandene Deficit rühre von der Finanz

lage des Reimes her. durch welme dem preußifmen Staat eine Erhöhung der

Matricularbeiträge um mehrere Millionen auferlegt tvorden. Wenn man nun

hofft. daß neue Einnahmeqnellen für das Reim eröffnet werden würden. fo würde

aum eine Ermäßigung der Matricularbeiträge eintreten. und dann könne eine

Erleimterung der Smul- und Communallajten. und eine Erhöhung der Beamten

gehälter eintreten. Fiir die jeht erforderlichen höhern Einnahmen müffe durch

eine Anleihe Rath gejmafft werden. Was die innere Steuerreform betrifft. jo

würden die Vorlagen zur Reform der directen perfönlimen Steuer und der Kapital

rentenfteuer wieder eingebramt werden. Die Gewerbthätigkeit habe im allgemeinen

einen Auffmwung genommen; nur auf der Landwirthfmaft lajte ein Druck. und

die Preife der landwirthfchaftlimen Producte lehnten nimt mehr den Betrieb. Der

Erwerb einiger Privatbahnen. die weitere Durchführung der Reform der innern

Verwaltung. die Kreis- und Provinzialordnung für Heffen-Najjau wird angekündigt.

ebenfo ein Gefeßentwurf über die Zufammenlegung der Grundjtücke in den Rhein

landen. Von der kirchenpolitijmen Frage jmweigt die Thronrede gänzlim; dom

die andern. befonders die Steuerreform. find fmwierig genug. um eine längere

Seffion auszufüllen.

Die deutjme Colonialpolitik entfaltet überall eine große Energie. Die

Annexion der Nordoftküjte Neuguineas. Neubritanniens und der Admiralitäts

infeln macht in Auftralien böfes Blut. Die Namrimt. daß die Deutfmen von den

Eingeborenen Neuguineas. jener jmönen und fruchtbaren Jnfel. deren genaue Befmrei

bung unfere Lefer in einem befondern Aufjajze finden. angegriffen und verjagt worden

feien. hat jim bisjeht nimt beftätigt. Die Vorgänge in der Luciabucht im Wefteu

Südafrikas beweifen. mit welmem Eifer die Engländer jeßt daran gehen. ihre

Hoheitsremte über bisher mehr oder weniger herrenlofe Gebiete zur Geltung zu

bringen. Die Rivalität der Deutfmen ift ihnen hömft unbequem: in allen Blät

tern findet man den Ausdruck folcher Beklemmung. Die jetzt veröffentlichte Corre

fpondenz ztvifchen dem Reimskanzler und dem Auswärtigen Amt in London über

Angra Pequena betveijt hinlänglim. wie zäh die englifme Regierung gegenüber

den deutjmen Anforderungen an dem vermeintlimen Rechte fejthält. aum bisher

herrenlofe Gebiete für eine künftige Befihergreifung den Engländern zii-refer

viren. Sowol diefe in die Zukunft hinausgreijenden Anfprüme wie die Zu

muthung. mit der Regierung der Capcolonie jim in Verhandlungen einzulajfen.

hat Fürft Bismarck aufs entjmiedenjte zurückgewiefen. Was die weftafrikanifme

Conferenz betrifft. fo werden ihr jeht .die hauptfächlichjten Smwierigkeiten von

Portugal bereitet. welmes die Congomündungen-für jim in Anfprum nimmt und

den neuen neutralen Staat an der Küfte abzufperren fumt. Es zeigt nicht übel

Luft. den Eongo überhaupt als einen portugiejifmen Strom zu betramten: wahr

jmeinlim wird die Conferenz über diefe Anforderungen. die jim auf ein zweifel

haftes hiftorifmes Recht ftühen. zur Tagesordnung übergehen. Die Verhandlungen

zwijmen dem neuen Congojtaat und Frankreich wegen der Grenzregulirnng find
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dem Abfmluß nahe. wie überhaupt die Grenzen des neuen Staates. der 300000

englifche Quadratmeilcn umfaßt und eine Bevölkerung von 30-35 Millionen ent

hält. provijorijch feftgeftellt find.

Die englifche Politik in Aegypten. welme die Regierung des Chedive längft

zu einer Smattenexijtenz verdammt. ihm die Herrfchaft über den Sudan geraubt.

ihm Heer und Finanzen genommen hat. geräth immer mehr in Conflict mit den

europäijmen Großmämten; namentlim ftehen hier Frankreich und Deutfmland zu

fammen. und die chauvinijtijmen englifchen Blätter werfen es der Regierung vor.

daß fie bei Ferrh antimambrire. Am hartnäckigften jträubt jim England gegen

eine europäifme Controle. wird aber derfelben jim dom nur durch große finan

zielle Opfer entziehen können. lieber die Annahme der franzöfifchen Gegenvor

fmläge berathen jetzt die Minifter, Mit der äghptijmen Angelegenheit hängt aum

die Reife des türkifmen Minifters Haffan-Fehmi-Pajcha nach London zufammen;

er foll ein Einverftändniß zwijmen der Türkei und England mit Bezug auf

Aegypten herjtellen. Die Anerkennung der türkifmen Oberhoheit ftößt in England

auf keinen Widerfprum. Bei der Einverleibung des Sudan betrug der Tribut.

den Aegypten an die Pforte zu zahlen hatte. 150000 Pfd. St.; hierin ltoird jeden

falls. namdem ein Theil des Sudan jim unabhängig gemamt hat. ein anderer

von den Engländern in Bejih genommen worden ift. eine Aenderung eintreten

müffen. und es entfteht die Frage. ob nimt England einen Theil des Tributs zu

übernehmen habe.

General Wolfeleh war auf feinem Vormarjche nam Khartum. der mit großen

Mühfeligkeiten befonders wegen des Wafjermangels verknüpft ift. am 11. Jan. 1885

in Korti angekommen. von wo er nach London telegraphiren konnte. daß fein

Bote von Gordon zurückgekehrt jei und gute Namrimten von dort mitgebramt habe.

Bis zum 28. Dec.. wo der Bote abreijte. befand jim Gordon durchaus wohl. in

fpicirte allnämtlim feine Truppen auf den fiinf Dampfern. auf denen fie jim

zum großen Theil befinden. Das Heer des Mahdi umfchließt noch die Stadt -

der General beobachtet daffelbe mit Fernrohren von dem Dame feines Palajtes.

Die Truppenabtheilung des Generals Stewart war am 12. Jan. in Gakdul

angelangt. von wo fie nam Metammeh vorrückte. während das Suffexregiment

zum Smuhe der Feljenquellen bei Gakdul zurückbleiben joll. Der Weg von

Gakdul nam Metammeh ift nimt ungünftig. Bei Abuklei Wills kam es am 17. Jan.

zu einem heftigen Kampfe mit dem 10000 Mann jtarken Heere des Mahdi. das in

die Flumt gefmlagen wurde: auch bei Metammeh fiegten bald darauf die Eng

länder.

Während England mit der äghhtifmen Angelegenheit. mit der Sorge. feine

Rechte als die erfte Colonialgroßmamt unverkürzt zu bewahren. hinlänglim be

fmäjtigt ift. mamen die Ruffen in Centralafien insgeheim Fortfmritte. und

während die Afghaneu vorgeben. jim gegen diefelben zu riiften. jmeint es faft. als

ob diefe Rüjtungen mehr den Nachbarn im Süden gelten follten und ein Beute

zug nam Oftindien. wie in frühern beffern Zeiten. ihnen mehr Vortheile zu ver

fpremen fmeine als ein Kampf gegen den nördlimen Eindringling. deffeu Mamt

für einen Krieg gegen die Angloinder eine vorzügliche Deckung. einen jtarken Rück

halt geben würde. '

Die franzöjijmen Kammern find am 13. Ian. wieder eröffnet worden; am

14. elektrifirte der neue Kriegsminijter Lewal die Verfammlung durch die Energie.

mit welmer er auftrat und die Eroberung des ganzen Tongking in Ausfimt

ftellte. Auf die Interpellation des Bonapartijten Raoul Duval bejmloß die

Kammer indeß nur die einfache Tagesordnung. ohne dem Minifterium ein

Vertrauepsvotum zu geben. Lewal ging als tapferer Haudegen. der parlamen
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tarijmeu Formen ungewohnt. nam einer Seite etwas zu fehr ins Zeug. indem er

die Revanmepolitik verurtheilte und meinte. daß durch fie Frankreich dazu ver

urtheilt werde. unter Hintanjehung aller neuern Jutereffen gleichfam hhpnotifirt

nam der Ojtgrenze hinzujtarren. Das war doch etwas zu jtark gegenüber deu

patriotijmen Empfindungen eines großen Theiles der Kammermitglieder. welche

ihre ftillen Revanmegedanken dom nicht einem folmen Anathem ausgejeßt fehen

wollten. und der tapfere General mußte einen vom Präfidenten der Kammer

möglichft gedeckten Rückzug antreten. Daß General Campenon mit einer ener

gijmern Fortführung des Krieges in Tongking nicht einverjtauden gewefen. die

nöthigen Truppen nicht habe hergeben wollen und deshalb fein Portefeuille nieder

gelegt habe. bejtätigte Ferry felbft in der Sihung der Depntirtenkammer.

Die ..tier-ue (tee (leur litlonclee". bekanntlim der jetzigen republikanijmen Re

gierung abgeneigt. der jie in ihrem neueften Heft das Zeugniß ausjtellt. daß fie

die günftigen Aufpicien. unter denen fie das Amt angetreten. nur zum Smaden

des Landes benutzt. die Gemäßigten geächtet. die Gewiffen beunruhigt. das An

fehen der Juftiz vermindert. die Finanzen compromittirt habe. ift dennom dem

neuen Kriegsminijter fehr freundlim gefinnt. Während fie die Jndiscretionen.

mit denen General Campenon feinen Rücktritt begleitet. aufs fmärfjte verurtheilt.

nennt fie den General Lewal einen tümtigen. ernften Geift. jmon lange Zeit be

kannt durm feine Studien über die Reform der Armee. über alle militärifchen

Fragen. Er hat nom vor wenigen Tagen das 1. Armeecorps commandirt und

im leßten Herbjt die Manöver befehligt. mit denen der Generalftab der euro

päijmen Staaten jim fehr befchäftigt hat. Es gereicht ihm zum Vortheil. daß er

jim bisjeht der Politik fern gehalten hat. Wahrjmeinlim ift er nimt ins Minijte

rium getreten. ohne feine Bedingungen gemacht. ohne jim das Remt gewahrt zu

haben. einige feiner Jdeen bei der Armee durmzuführen; vor allem ift es feine

Hauptaufgabe. das zu thun. was General Campenon nimt gethan hat. genügende

Streitkräfte abzujmicken. um die Kämpfe in Tongking zu beendigen. und von jeßt

ab ift es der neue Kriegsminijter. dem die Leitung der Operationen ausjmließlim

anvertraut ift.

Von der entgegengejeßten Seite wird übrigens das Minifterium Ferry von

dem frühern Cultusminifter Paul Bert angegriffen. der es in einer in Lyon ge

haltenen Rede der Halbheit und Jnconjeauenz befmuldigt. und als Mittel gegen

die Krifis - eine jolme erkennt er in der gegenwärtigen Lage der innern fran

zöjijmen Politik ebenfo wie die ..Kerne cle clean lilonciee" 7 das Einlenken in

radicalere Bahnen. befonders auf dem Gebiet des Culturkampfes empfiehlt.

Wenn übrigens die erfte franzöjijme Zeitjmrift über die Verwirrung in den Be

' griffen. das Gewaltthätige in den Sitten. die Bejchleuuigung in dcr Zerrüttung

aller foeialen und politijmen Kräfte klagt. jo hat Europa mit Staunen die Ge

rechtigkeit diefer Klagen würdigen gelernt. als Frau Clovis Hugues im Juftiz

palajt felber mit ihrem Revolver einen Mord verübte und iu eben diefem Juftiz

palajt die Mehrheit der Gejmworeneu die Mörderin gänzlim freifpram. Diejer

ganz unerhörte Vorgang hat bei allen. in denen nom ein Funken von Remis

gefühl lebendig ift. die größte Entrüftung hervorgerufen und die Zuftände in

Paris in das nngünjtigjtc Licht gerückt. Hierzu kam noch das anarchifme

Treiben während der Verhandlung. indem jim die feilen Dirnen in den Gerimts:

jaal vordrängten. mit gelüftetem Mieder dafaßen. um zu lernen. wie man den

Revolver uugeftraft handhaben darf. nnd über die Freijprechung einer Mörderin

zu frohlocken. wie feinerzeit die Tricoteujes der Guillotine über die Verurthei

lung ihrer Opfer frohlockten.

Verantwortlimer Redaeteur: br. Rudolf von Gottjmall in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Broähaus in Leipzig.
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Novelle

von

Anton Wald.

Es find jeßt zehn Jahre her. daß ich wieder von den Alpen zu den fonnigen

Gefilden Italiens herunterftieg. Zu unzähligen malen hatte ich diefen Weg zurück

gelegt; in allen Jahreszeiten und über alle Straßen hatte die nie erlöjmeude

Sehnjumt des Deutfmen nam dem. gepriejenen Lande feiner Träume mich hinunter

;eführt: ich hatte den Decemberjturm auf dem einfamen. im Schnee vergrabenen

Gotthardhospiz um mim heulen hören und tvar in verjengender Homfommerglut

an den Gletfmern des Stelvio voriibergewandert. Diesmal war die Jahreszeit

milde und erquicklim. und während in den homgelegenen Thälern des Engadin

die Herbftfonne nom genug erwärmende Kraft befaß. um mit Behagen die reine.

dünne Luft einathmen zu laffen. mahnte dom der nahende October. daß jolme

Gunjt der Witterung nimt lange mehr währen könne. So zog ich denn an einem

herrlimen Morgen herab; ein lehter Blick grüßte die ftolzeu Eishäupter. die jim

glihernd und fcharf von dem tiefblauen Himmel abzeimneten. und in wenigen

Stunden war ich durm die vielgewundene Malojajtraße in andere Regionen verjetzt.

Das Auge. jeit langen Women nur an den kümmerlimen Baumwuchs der Hom

alpen. an ihre fo wenig umfajjende Farbenjcala gewöhnt. erquickte jim an dem

tiefen Grün der Kajtanien- und Nußbäume. die das lieblime Bergellerthal füllen.

Weimer und jmmeimelnd beinahe wehte die Luft mir zu. voller und fatter er

glänzten die Tinten. und als im an demfelben Abend das Nordgejtade des Comer

jees erreichte. glühten Waffer und Berge weithin im Strahl der untergehenden

Sonne. Es war zur Zeit der Weinlefe; von allen Seiten ward die köftlime

Frucht zu den Ufern des Sees heruntergebracht. um in großen Barken weiter

befördert zu werden. und das Treiben des gefmäftigen. lebhaften Volkes nahm

jim anmuthig und heiter aus.

Nachdem im Nachtruhe gehalten hatte. ließ im mim in der Frühe des

nämjten Tages weit über den See rudern; von dem weißen Schuhdam vor den

allzu heißen Strahlen der Sonne bewahrt. lag im behaglim ausgeftreckt und

hörte dem Geplauder meines Smiffers. eines alten Bekannten. zu. Manmes

wußte er zu erzählen aus feiner kleinen Welt. das jim ereignet hatte. jeit im

zuleht hier gewefen. und mit jener kindlichen und doch jo feinfühligen Naivetät.

Untere Zeit. tere. l. 19 c
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die dem Jtaliener in jedem Stande angeboren erfcheint. weihte er mim in

feine Freuden und Leiden ein. Er war ein fmöner Burjme von etwa fünf

undzwanzig Jahren. nicht gerade groß. aber kräftigen. gefmmeidigen Wumjes. mit

fchwarzem Kraushaar und brennenden Augen - und wie er. in der Mitte der

Barke ftehend. die Ruder mit gleimmäßiger. kraftvoller Bewegung hob und fenkte.

daß jede Muskel an den nackten Armen hervortrat. mußte wol jedes Auge

jim an feinem Anblick erfreuen. Jch mamte ihm ein fmerzhaftes Compliment

und meinte. ein Giovanotto wie er könnte den Mädmen und Frauen gefähr

lim werden; cs fei nun Zeit. daß er das Smwärmen laffe und bald jeßhaft

werde. Aber mein Scherz fiel auf keinen guten Boden; der bisher jo gejprämige

Bcppe mamte auf einmal ein düfteres Gefimt. murmelte nur: ..Er jei nom nie

mand gefährlim geworden". und während der Strom der Mittheilungen über fein

Gewerbe und feine Familie. über die Abenteuer. die er auf der Jagd erlebt. und

den Eindruck. den der mailänder Dom ihm gemamt hatte. vorher jo reimlim ge

floffen war. wurde er nuu fehr einjilbig und fajt verdroffen, Jch felbft war in:

zwifchen müde geworden; die Sonne brannte immer heißer. und jo amtete ich

nimt viel auf die Veränderung in der Stimmung meines Piloten und war zu

frieden. als er mir bald darauf anzeigte. wir würden in wenigen Minuten Va

renna erreichen. das im ihm als Ziel uuferer Fahrt bezeimnet hatte. Nom ein

mal bogen wir um einen Felsvorjprung. und da lag es vor uns. das alte Ge

mäuer. iiberfmattet von feinen Chprejfen. vom Ufer zum Berg hinauftletternd.

wie nur ein italienifmer Kiijtenort es kann. fo grau. fo verräumert. und doch jo

voll Poefie und Reiz. als jei es auf die herrlime Landjmaft geftimmt worden.

Jm fprang aus Ufer. Beppe reimte mir Malkaften und Reifetajme zu. empfing

feinen Lohn und einen Händedruck. und dann fmieden wir mit einem ...4 kit-e

clerei" von meiner Seite und dem frommen Wunjm ..011e ))i0 la mantenga in

Zuiute" von der feinen.

Mit rajmen Smritten ging im meinem alten Quartier zn. das mich zuletzt

vor drei Jahren beherbergt hatte. Und da ftanden fie aum jmon in der Thür.

Giacomo. der würdige Weinwirth. und Roja. feine bejfere und jedenfalls jtärkere

Hälfte. Wie fie mich begrüßten. wie es des Fragens kein Ende nahm. was ich

in der langen. langen Zeit getrieben. und wie fie mir doch zugleim aum von allen

Veränderungen in ihrem eigenen Hausjtand berimten wollten. von der Aeltejten.

Tereja. die nun fchon zwei Buben habe. bis zur Jüngften. Annita. die erft vor

vier Monaten erjmienen jei. etwas fpät jreilim. aber dafür aum um fo fmöner

und lieber. und die man nam dem Weihe des großen .Generals Garibaldi genannt

habe. obgleim der Pfarrer es eigentlim nimt zugeben wollte: das alles fmwirrte

jo durmeinander. daß ich froh war. als ich mim in mein Stübmen retten konnte.

welmes im jmon damals bewohnt hatte. Es war nom gerade fo heimlim und

jtilljmattig; in das Fenfter nickten die Weinguirlanden herein. als böten fie jim

dem diirjtenden Munde zur Labe. und der Blick jmweifte in die Weite hinauf und

hinunter über den blauen Seefpiegel. bis ihm im Norden die Berge von Eolico

und nam Süden die Punta di Bellagio eine Smranke jehten. Da hielt ich zu

nämjt Siejta und erquickte mich an einer Flafme des kühlen. dunkeln Weines.
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die Padrone Giacomo mir alsbald aus feinem wohlverjorgten Keller heraufgeholt

hatte. bis ich in der Abendkühle herunterjtieg. mich mit meinen Wirthen in die

Weinlaube am Ufer jehte und wir von alten und neuen Zeiten jmwaßten. Auf

der andern Seite des Haufes hatte indeffen die Wirthjmaft ihren Gang. die den

eigentlimen Erwerb der guten Leute ausmamte; denn Zimmer hatten fie nur we

nige. und gar befmeiden eingerichtete abzugeben. fodaß fie mit Ausnahme einiger

fahrender Künftler _wol jelten genug Fremde beherbergten. Für heute hatten fie

zu Ehren meiner Ankunft die Verforgung der Gäjte der ältejten Tomter. Tereja.

überlajjen. die mit ihrem Mann. einem braven Fifcher. und dem bereits vorhan

denen Namwums im älterlimen Haufe geblieben war. Zwar war fie längft mich

zu begrüßen gekommen und hatte mir mit Stolz ihre beiden Buben gezeigt.

von denen der jüngfte nom an ihrer Brnft lag. während Mama Rofa's Annita

wol aum einmal zugelajfen wurde - aber ich ging doch öfters hinüber. nm ein

paar Worte mit der jungen Frau zu wemfeln. oder zu fehen. ob im unter den

Gäjten einen alten Bekannten entdecke. Es tvaren natürlich zumeijt Fijmer. die

dort verkehrten. aber ein abgefonderter Tifm ftand dom aum für die Honoratioren

bereit und wurde ftreug refpectirt. Das Hauptwort jmien an ihm der Apotheker

zu führen. dejjen Bottega in jedem italienifmen Ort und Oertmen jo unendlim

wimtige und vielfeitige Dienfte zu leiften hat. vom politijmen Club bis zum

Spielhauje. daß oft genug ihr eigentlicher Beruf darüber fo ziemlim verloren geht.

Da fanden jim nach und nam der Notar und der Steuereinnehmer. der Arzt

und der Pojtmeijter ein. und da im den einen und andern noch von früher her

kannte. jo jeßte ich mich zu ihnen und wurde freundlimft willkommen gehcißen.

Bald follte ich von ..da draußen" erzählen. von jenem wunderbaren deutjmen

Lande. das man jeit dem Jahre 1870 fo fehr bewunderte. vor allem aber von dem

gewaltigen Bismarck. den beinahe jmon ein Mhthus umgab. Die Herren waren

natürlich alle ..biberali" und hätten am liebften gejehen. wenn der große Mann

den Heiligen Vater in Rom vollends von ihnen genommen hätte. Dazu konnte

im ihnen nun jreilim nicht verhelfen. aber es war dom ein anregendes Gefpräm.

und wurde es bei des alten Giacomo gutem Wein immer mehr. Tereja ging ab

und zu und füllte die Gläfer ftets aufs neue; als im aber tvieder einmal nach

ihr rief. erfmien jtatt ihrer auf der Schwelle des Haufes eine Mädchengeftalt.

die fofort meine ganze Aufmerkfamkeit feffelte - und. will ich gleim hinzujehen.

meine ganze Bewunderung erregte, Jm glaubte noch nie ein jolches Ebenmaß

aller Glieder und Verhältnijje gefehen zu haben; es war ein wunderbar anmu

thiges. Bild. wie die hohe. jmlanke und dom volle Geftalt mit langfamem. faft

abgemejfenem Smritt auf uns znkam. fodaß im fie mit Muße betramten konnte.

bis das Limt der Kerze. die auf nnferm Tifm flackerte. aum ihr Geficht voll bc

leumtete. Da fah im nun jreilim. daß dies erft der ganzen Erjmeinung den

Stempel vollendeter Smönheit verlieh. daß auf einem folmen Körper kein anderer

Kopf ruhen konnte. Im vermag feine eigenthümlime Smönheit. den unendlimen

Reiz der Züge nimt zu befmreiben. aber wenn ich fie jeßt in meinem Skizzen

bume anfehe. frage im mich felbft. ob ein jolmes Gefmöpf je in Wirklimkeit exi

jtiren konnte. Sie mochte die Zwanzig jmon überfmritten haben: dafür zeugten

'
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auch die voll entwickelten Formen und ein gewiffer herber Zug um den feft

gefchloffenen Mund, wie er der erften Jugend kaum zu eigen ift. Die großen

tiefblauen Augen bliekten ruhig und ftill vor fich hin, als ginge fie eigentlich die

ganze Außenwelt nichts anf und fo trat fie mit demfelben gemeffenen Schritt zu

uns heran. Ich hörte ihr „8auti88jma notre", fah, wie fie die Flafchen und

Gläfer auf den Tifch feßte, aber erft, als fie fich langfam wieder entferntef konnte

ich den Blick von ihr und mit einer ftummen Frage meinem Nachbar, dem

Apotheken zuwenden, Er fchien meine ftaunende Bewunderung nicht unnatürliah

zu finden, fah mich lächelnd an und fagte:

„So kennt Ihr fie nicht? Aber freilich, fie ift ja erft feit zwei Iahren im

Ort- und Ihr wart feitdem nicht hier. Hat Euch auch keiner Eurer Herren

Collegen von der alnruluerabjle» erzählt?"

Das Wort bertihrte mich wunderbar.

„alr'lnruinernbiieizo Jft das ihr Name?"

„Nicht gerade ihr Name", verfeßte der Apothekerf „aber man heißt fie fof

weil fie es verdient; getauft ift fie auf den Namen Felicita - der kommt ihr

allerdings weniger zu, dem armen Ding!"

' „Was wißt Ihr von ihr?" fragte ich- „fie ift nicht von Varenna? Wo kam

fie her? Sie fieht ausf als müßte fich viel von ihr erzählen laffen."

„Eif ei", fagte mein Nachbarf „habt Ihr fo rafch Feuer gefangen? Nun ja,

Künftlerblut ift leicht entflammt - Ihr feid nicht der erfte! Ich kann Euch

nicht allzu viel von ihr erzählenf doch das Wenige follt Ihr gern hören."

Ich fühlte, daß ich dem gefchwiißigeu Mann gegeniiber ni>)t gar zu weit in

meiner Bewunderung gehen durfte; doch lockte es mich zu fehr, etwas von dem

geheimnißvollen- fchönen Wefen zu erfahren, das einen fo wunderbaren Namen

trug -1'lni*u1neradjle, die Unverleßbare - wie viel ließ fich dabei denken!

Sollte ich hierf unter dem einfachen Fifchervolkf einer Jungfrau von Orleans be

gegnen? Oder welche Gründe hatten diefe harmlofen Leute veranlaßt, eine ihres

gleichen fo zu nennen? Genug, ich konnte mich nicht zurückhaltenf rückte näher

an meinen Nachbar heran und fchenkte fein Glas voll. Alsbald begann er:

„Das Mädchem das Ihr foeben gefehen, kam vor etwa zwei Jahren nach Va

renna und fuchte einen Dienft. Wie fie erzählte„ war fie aus einem Dorfe in

der Nähe von Bergamo gebürtig und hatte bis vor kurzem bei ihren Aeltern ge

lebtf die arme Bauersleute gewefen. In einer Fieberzeit feien beide kurz nach:

einander geftorbenf und ihr fei nur ein einziger entfernter Verwandten ein älterer

reicher und geiziger Maunf geblieben. Der habe fie zu fich in fein Haus genom

men- aber bald angefangenf fie mit allerlei Anträgen zu verfolgenf bis fie es nicht

mehr habe ertragen können und fortgelaufen fei. Nun fei fie nicht im Stande

noch weiter zu gehenf denn ihr weniges Geld fei aufgebraucht* und fie bitte um

des Himmels willen, fie aufzunehmen und ihr Arbeit zu geben: jedef auch die

geringfte, wiirde fie mit Freuden ausführen, wenn fie nur ruhig leben könne und

man fie nicht ihrem Verwandten verrathe; eher wolle fie fich in den See ftürzenf

als zu ihm zurückkehren. Das alles brachte fie in einem fo traurigenf aber zu

gleich fo ruhigen und gleichmäßigen Ton vor- daß jedermann Mitleid mit dem
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fchönen Mädchen haben mußte. zumal da man ihr anmerkte- fie berichte nur die

Wahrheit. Es waren mehrerey die fie zu fich nehmen toolltenf aber Vadrona

Rofa. deren gutes Herz Ihr ja kennt. erklärte fogleich. fie laffe fie nicht mehr

fort. bei ihr fei fie zuerft eingekehrt und da bleibe fie auch. Und fo gefchah es;

fie gehört jeßt ganz zum Haufe. wird von allen geliebt. als wäre fie ftets da

gewefen. aber ihr Wefen ift immer das gleiche traurige, ftille geblieben."

„Und hat man ihr nie nachgeforfiht?“

„Neinz fie hatte flehentlich gebeten. den Namen ihrer Heimat nicht nennen zu

dürfen. denn erführe der böfe alte Mann. wo fie weile, fo hätte fie keine Rettung

mehr vor ihm. Und Frau Rofa hat dafiir geforgt. daß niemand fie mit Fragen

beläftige -", feßte der Apotheker bedeutungsvoll hinzu.

Aber ich achtete nicht darauf, fondern fagte nur leife vor mich hin: „Arme

Felicita!" und dann fragte ich ihn wieder laut:

„Und warum nennt Ihr fie l'lnrulnerabtle?“

„Das hat zuerft unfer Doctor aufgebracht; Ihr wißtf er ift ein ftattlicher

junger Mann, und bald hat er das Mädchen fehr gern gefehen nnd ihr allen

Ernftes einen Antrag gemacht. Sie aber hat ihn ruhig und kalt zurückgewiefen

obgleich eine folche Heirath doch ein großes Glück für fie gewefen wäre; und nach

ihm find noch mehrere andere gekommenf alle mit dem gleichen Erfolge - da hat

der Doctor fie einmal fo genannt, und weil es im Volke fchon immer geheißen

hatte, fie fei gefeitf ihr thue kein Unwetter und kein Gethier in Wald und Feld

etwas an. und was des Aberglaubens mehr ift, fo haben fie's aufgegriffen, und

jeßt nennt niemand fie mehr anders.“

„Und weiß fie es?"

,.Gewiß; zuerft hat fie ein paarmal fo ftill vor fich hingelächelt, als fie es

vernahm; aber jeßt ift fie ganz daran gewöhnt. fodaß fie darauf hört wie auf

ihren Namen. Aber wißt Ihr. Signor Vittore, es wird fpät über nnferm

Schwaßen -- und morgen ift auch noch ein Tag!"

Damit erhob fich der würdige Mann und wünfchte mir „glückfelige Ruh'";

die andern Gäfte hatten uns fchon friiher verlaffenf und fo faß ich bald allein

am fchweigenden Uferf über mir das unendliche Himmelszelt, und dachte an die

Gefchichte, die ich foeben vernommen. Ob fie fich wol wirklich fo verhielt? Ob

fich gar nichts weiter von dem fchönein ftillen Mädchen erzählen ließ? Und wäh

rend ich noch fo nachfann, kam die Rofa und fchalt mich daß ich mich der feuchten

Nachtluft- der meta aria ausfeßte- und trieb mich ins Bett. Aber ich träumte

die ganze Nacht hindurch von der herrlichen Felicita, die mich von weitem lockte.

und wenn ich mich ihr nähern wollte. vor mir verfchwand, daß ich nur aus der

Ferne noch ihre Stimme vernahm: „Weißt du es nicht? Ich bin ia unver

leßbar." “

Als ich am andern Morgen die Läden vor meinem Fenfter aufftieß- ftand die

Sonne fchon hoch am Himmel; ich hatte über meinen unruhigen Träumen die

erften Morgenftunden verfchlafen. deren Licht ich doch fleißig zum Malen hatte

benußen wollen. So hatte ich nicht mehr befondere Eile, kleidete mich läffig an



294 Unfere Zeit.

und that dazwifchen manchen Blick aus dem Fenfter. um mich an der Landfchaft

zu erfreuen. Das Haus meiner Wirthe ftand dicht am Seerande. nur durch einen

fchmalen Streifen eines gemauerten niedrigen Dammes. an dem die Backen an

legen konnten. davon getrennt. und wenn die Wellen hoch gingen. hatten fie fchon

manchmal ihren Gifcht gegen die Fenfter des Erdgefchoffes gefchleudert. Ießt lag

der See fo nnbeweglich und hellglänzend im Sonnenlicht vor mir. als fei ihm

folche Tücke gänzlich unbekannt. und als ich. mit meiner Toilette nun eben fertig

geworden. ein letztes mal an das Fenfter trat. *bot fich mir ein gar reizender

Anblick. Anf der Kaimauer kniete das Mädchen. das meine Gedanken feit

geftern Abend fo viel befchäftigte. und weit vorgebeugt wufch fie das Leinenzeug

des Haufes in der klaren Flut. Ihr Geficht blieb mir verborgen. aber der fchön

geformte Hals und die weißen Arme waren nnbedeckt. und wie fie bei ihrer

Arbeit den Oberkörper auf- und niederbog. war jede Bewegung voll plaftifcher

Anmuth. Rafch ftieg ich die Treppe herab und näherte mich ihr. Als fie meine

Schritte hörte. hob fie den Kopf - und wieder traf mich eigenthümlich der ruhige

Blick ihrer großen Augen. der faft etwas Kaltes hatte. Auf meinen Morgengruß

dankte fie mit einem höflichen ..811011 giarno, Ziguare". und fuhr alsbald in ihrer

Arbeit fort. Neben ihr ftehend erkannte ich erft recht die feltene Schönheit diefes

Mädchens. der nichts fehlte. um fie vollendet erfcheinen zu laffen. Aber auch

immer räthfelhafter wurde mir der Ausdruck des liebreizenden Gefichts; follten

diefe Augen immer fo kühl und ruhig geblickt haben. diefe üppig gefchwungenen

Lippen immer fo feft gefchloffeu gewefen fein. noch nie fich zu einem Lächeln. zu

einem Kuß geöffnet haben? Es lag etwas Geheiinnißvolles über der ganzen Er

fcheinung. das mich anzog. vielleicht mehr noch als ihre fiegende Schönheit. Die

nüchterne Erzählung des Apothekers aber gab fimer nicht die Aufklärung, Ich

fah ihr eine Weile fchweigend zu. ohne daß fie meine Anwefenheit auch nur zu

merken fchien; als ich dann ein paar gleichgiiltige Worte über das Wetter und

die Weinernte an fie richtete. antwortete fie kurz. aber nicht unfreundlich. *Es

fiel mir auf. daß ihre Ausdrucksweife mehr Bildung verrieth. als ihr Stand oder

vielmehr ihre Arbeit vermuthen ließ - aber vielleicht täufchte ich mich auch darin.

denn wie oft ift nicht dem Italiener der niedrigften Klaffe eine überrafchend

fchöne und gewählte Sprache eigen. *

Inzwifchen fchien fie ihre Arbeit beendigt zu haben. ordnete die Wäfche in

einen Korb. den fie mit der anmuthigften Bewegung auf den Kopf hob. grüßte

mich und_ verfchwand in der Herberge.

Ich fah mich nun nach einem Friihftiick um. das mir alsbald von der alten

Rofa mit vielen Worten credenzt wurde. So von ungefähr brahte ich das Ge

fpräch auf ihren Haus-ftand. und da waren wir auch bald bei der lnruluoradile

angelangt,

..Ach ja. das arme Mädchen!" fagte die Alte. ..ift fie Euch auch fchon auf

gefallen?"

..Wie follte fie nicht". verfehte ich. ..hat fie doch Schönheit und Liebreiz im

Ueberfluß."

..Aber auch Triibfal. und die wiegt fchwerer als alle Schönheit."



Die Unverletzliche. 295

Ich horchte auf. ..So ift fie wirklich fo unglücklich?"

Frau Rofa fah mich an. „Was wißt Ihr denn von ihrem Unglück?"

..Nun. eben nicht viel. nur was mir geftern der Apotheker erzählt hat."

..Ia._ mehr könnte ich Euch auch nicht fagen". meinte die Alte. „fie hat eben

jung fchlimme Erfahrungen gemacht. das arme Ding. Erft die Aeltern verloren.

und dann von dem einzigen. der ihr hätte ein Schuß fein folleu. fo fchändlich

behandelt zu werden - das hat fie fchen gemacht und ihr allen Glauben genom

men. und nun will fie von nichts mehr wiffen und verlangt nur. daß man fie

ruhig gehen laffe. Aber ein braves Mädchen ift fie". fehte die gute Frau hinzu.

..und mir lieb geworden wie eine Tochter. Ich wüßte nicht. wie ich ohne fie noch

fertig würde. denn auf die Terefa ift doch nicht mehr viel zu zählen. feit fie

Mann und Kinder hat."

„Und mehr wißt Ihr nicht über fie?" fragte ich,

..Reim und glaube auch nicht. daß es noch viel zu erzählen gäbe. Was die

Leute hier fchwaßen. ift leeres Gerede; fie hat fo gut ein Herz wie jedes andere.

und ein fehr wackeres dazu; aber wenn man folche Sachen erlebt. da glaubt man

zuleßt an gar nichts nnd gar niemand mehr."

So hatte ich alfo auch bei meiner alten Freundin nicht mehr erfahren; aber

immer fefter wurde in mir die Ueberzeugung. daß Felicita eine Gefchichte haben

müffe. die von größerer Bedeutung fei. und immer reger der Wunfch. fie zu ken

nen. und. wenn möglich. helfend einzugreifen.

Jedoch Tag auf Tag verging. ohne daß fich mir Gelegenheit dazu bot. und

unnahbar wie am erften Morgen blieb mir die fchöne lnruluerabjta. Ich fah

fie ruhig ihren Pflichten im Haufe obliegen. fei es bei der Beforgung des Haus

ftandes. fei es bei der Bedienung der Gäfte. immer die Gleiche. freundlich mit

jedem. aber niemals hörte ich. daß fie mehr als das Nöthige gefprochen hätte.

Man begegnete ihr mit mehr Refpect. als es fouft wohl einer Anfwärterin in

einer Locanda gegeniiber gefchieht. und es fchien. als ob jeder den ftillen Zauber

fiihle. der ihre ganze Verföulichkeit umgab.

Der October war angebrochen; ich hatte meine Wanderung eigentlich fchon

lange füdwiirts fortfeßen wollen. aber diefe fonnigen. klaren Herbfttage in dem

ftillen Varenna waren fo fchön. daß ich den Aufbruch immer wieder hinansfchob.

Inwieweit das Intereffe an dem geheimnißvollen Mädchen daran fchuld war.

darüber war ich mir wol felbft nicht klar; aber geringer wurde es jedenfalls

nicht. fondern mit jedem Tage wuchs mein Verlangen. das Räthfel zn löfen.

Nicht als ob ich felbft mich in Felieita's Banden gefühlt hätte; fo fehr fie mein

Künftlerauge entzückte. ftand fie mir doch zu kalt und fremd gegenüber. um ein

anderes Empfinden aufkommen zu laffen als inniges Mitleid. wenn ich ihre trau

rigen Augen fah. und immer wieder wurde der Wunfch in mir rege. die Luft.

die fie augenfcheinlich trug. von ihr zu nehmen. Was freilich fchließlich aus

diefen Gefühlen geworden wäre. wage ich felbft nicht zu fagen - aber es follte

zu keiner folchen Steigerung kommen und ein Zufall mir die Löfung bringen.

die _ich wol durch mich felbft nie gefunden hätte.

..ß-„..- .- *3. - ::_*
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Es war am 10. October - ich erinnere mich des Tages fo deutlich. als

fei er geftern gewefen - ein heiterer. warmer Herbftmorgen war angebrochen.

der die Luft mit feinem goldenen Schimmer erfüllte und See und Berge in

üppigfter Farbenpracht erglänzen ließ. Ein Morgen. fo recht geeignet. um hin

auszuwandern. ohne anderes Ziel. als all die Schönheit in fich hineinzutrinken

in tiefen. durftigen Zügen. So trat ich zu früher Stunde aus dem Haufe. das

noch von nächtlicher Ruhe umfangen fchien. An einem Werktage wären die flei

ßigen Leute wol fchon lange bei ihrer Arbeit gewefen; aber da es ein Sonntag

war. und dazu ein dem Schußpatron von Varenna ganz befonders geweihter. fo

glaubten fie wol. ein Stündchen der Ruhe mehr genießen zn dürfen. Nicht

wenig erftaunt aber war ich. als mir fchon nach wenigen Schritten mein alter

Bekannter und ftattlicher Fährmanu. der fchwarze Beppe. begegnete.

..So früh. und gar an einem Fefttage fchon unterwegs. Beppe?" rief ich ihn an.

Er war dunkelroth geworden bei der plötzlichen Begegnung und griff verlegen

an die Kappe. „Ia. Herr". brachte er zögernd hervor. „ich bin bei Nacht über

den See gefahren. um hier Güter abzuladen. und da heute Kirchfeft in Varenna

ift. dachte ich's auch 'mal mit anzufehen."

Er prangte in der That in feinem fchönften Feiertagsgewande und fah gar

nicht danach aus. als ob er fchon viel gefchafft hätte; dagegen fiel mir ein dem

freundlichen. offenen Geficht fremder Zug von Verlegenheit und Trübfal auf. der

fchlecht zu feinem Vorhaben paßte. ein fröhliches Feft mitzumachen.

..Nun. das ift fchön". fagte ich. „daß du gekommen bift. folange ich hier

bin. denn bald geht's doch fort; da fahren wir auch noch einmal in deiner Barke

hinüber ans andere Ufer _- und wenn du Luft zum Schwaßen haft. fo komme

nur jeht mit mir. wir fteigen ein wenig in den Bergen herum."

Er wehrte haftig ab. „Nein. Herr. das kann ich nicht. ich muß nach meiner

Ladung fehen. Aber Sie finden mich fchon noch hier. wenn Sie von Ihrem

Spaziergang zurückkommen - und vielleicht habe ich Ihnen dann manches zu

erzählen."

..Nun wohl. Beppe. dann alfo auf Wiederfehen. und ftecke derweil auch ein

ordentliches Feiertagsgeficht auf." Damit winkte ich ihm zu und fchritt meine

Straße weiter. Sie wurde bald enger und fteiler. fiihrte in kurzen Windungen

zu der Grotte empor. aus welcher in miiäztigem Schwung der k*jum6*1v.tt8. der

Milchfluß. fich herniederfenkt. Ießt freilich. nach der lange anhaltenden Trocken

heit. erfchien er nur wie ein dünnes Silberfädmen. das kaum fiehtbar aus der

gewaltigen Höhe herabriefelte. Er war gar ftill und einfam dort oben; Fremde.

deren überhaupt nicht viele in Varenna weilten. kamen jedenfalls nicht zu fo

früher Stunde herauf. und die Bauern und Arbeiter wurden durch die fonntäg

liche Ruhe fern gehalten.

So ftreckte ich mich. auf der Höhe angelangt. behaglich unter einer Eypreffe

auf den weichen Grund. fchaute in den klaren Himmel hinauf und ließ meine

Gedanken fliegen. fo weit fie mochten. Eine halbe Stunde konnte fo vergangen

fein. als ich aus meinenTräumereien durch das Geräufch nahender Schritte und

Stimmen aufgefchreckt wurde; ich richtete mich auf und fah den Vfad hinunter.

- . -- +--->;>*X_
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während ich felbft durch einige Bäume verdeckt blieb. Kaum glaubte ich meinen

Augen trauen zu dürfen: das Bild. das fich mir bot. war zu unerwartet. Auf

demfelben Wege. der mich heraufgeführt hatte. erblickte ich meinen Freund Beppe.

der doch mit feiner Barke zu thun hatte. nun aber eifrig auf ein Mädchen ein

redete. das neben ihm fchritt - die fchöne Felicita. Der Anblick riß mich aus

allen meinen Jllufionen und Vermuthungen über das Schickfal diefes Gefchöpfes

- war das die ..lnrulnerabile" mit dem unfaßbar traurigen Auge. dem herb

gefchloffenen Munde. die nun mit einem Schifferburfchen traulich in der Morgen

frühe auf einfamen Pfaden zog? Sollte mein Räthfel. über das ich nun feit

Wochen fann. fo gelöft werden?

Aber nein. fie fchien ihn nicht zu hören. fie wehrte ihn ab. wie er aufs neue

und heftiger begann. und jeßt waren fie mir fo nahe gekommen. daß ich ihre

tiefe Stimme hören konnte: ..Ich befchwöre dich. Beppe. bei dem Namen der

allerheiligften Jungfrau. rede nicht weiter fo zu mir; du weißt es. ich kann. ich

darf dich nicht hören. nie. nie - und jedes Wort von dir martert mich. oh! fo

unfäglich!"

Sie waren in einer Biegung der Straße verfchwunden. aber ich vernahm doch.

wie er in flehendem Ton bat: ..Felicita. fchicke mich nicht fo fort. fage mir nur

ein Wort. daß ich nicht verzweifle" - und dann hörte ich nur noch ein unter

drücktes Schluchzen. und wieder feine Stimme. aber diesmal heftiger. lauter:

..Nun ja. ich gehe. ich will dir nicht länger zur Laft fallen - aber denke wol

daran. Felicita. ich laffe dich nicht. und wäreft du taufendmal t'lneulueradilet"

Dann nur noch verhallende Schritte. und wieder die tiefe Stille. die vorhin ge

herrfcht hatte; aber jeßt war fie mir unheimlich. das Räthfel eines Menfchen

lebens war mir mit einem Schlage wieder und greifbarer vor die Seele geführt.

und die Natur um mich erfchien mir todt und öde in ihrer gleichmäßigen Ruhe

gegen den Sturm. der fich mir foeben verrathen hatte. Ich fprang von meinem

Siß auf und eilte die kurze Strecke hinunter. die mich von dem Vlaß trennte.

wo die leßten Worte verklungen waren.

Ich hatte mich nicht in meiner Vermuthung getäufcht - Felicita war noch

dort. aber faft erfchrocken blieb ich bei ihrem Anblick ftehen. Sie hatte fich auf

die Wurzel eines Baumes gefeht. den Kopf gegen den Stamm gelehnt und fchaute

mit den großen weitoffenen Augen wie ins Leere. Ich fah keine Thräne darin.

aber eine fo wilde Verzweiflung. jeder Zug des wie im Schmerz verzerrten Ge

fichts fprach von fo tiefem. tiefem Elend. daß ein jedes Herz fich in Mitleid

gerührt hätte. Die Arme hingen fchlaff herab. und der ganze Körper fchien wie

in einer Erftarrung befangen; auch hörte fie mich nicht. wie ich langfam an fie

herantrat; erft als ich leife ihren Namen rief. fchauerte fie zufammen. wandte

mit einer faft mechanifchen Bewegung den Kopf nach mir und fagte mit einer

Stimme. die mir durch alle Nerven fchnitt. fo müde. fo gebrochen klang fie:

..Was wünfcht Ihr. Herr?" Dann. als befänne fie fich plötzlich. wo fie fei.

fprang fie auf. und ich fah. wie fie kämpfte. um ihrem Geficht den ruhigen Aus

druck zu geben. den wol lange Gewohnheit ihm zu eigen gemacht hatte. Aber

es gelang ihr nicht. ein heftiger Schauer dnrchbebte die ganze Geftalt. Thränen
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entftürzten den Augen. und fie mußte fih an dem Stamm halten. um niht um

zufinken.

..Felicitat't fagte ih fanft. ..warum willft du dir Gewalt anthun? Laß deinem

Schmerz freien Lauf - das wird das fhwere Gemüth erleihternl Siehe. fhou

lange ahnte ih. daß du eine große Laft mit dir trügeft. und hätte fie fo gern

von dir genommen. Laß mih dein Freund fein. vertraue mir. du darfft es

ruhig thun!"

Sie fhüttelte leife den Kopf; noh fhien fie keine Worte zu finden. aber ihr

Blick bat mih. fie allein mit ihrem Schmerz zu laffen. Doh ih war eutfchloffen.

diesmal niht zu weichen. und wahrlih. es war niht zudringlihe Neugierde. die

mih fefthielt. fondern die innigfte Theilnahme an dem unglücklihen Mädchen. und

das Gefühl. daß ihr mein Rath. vielleiht meine Hülfe von Ruhen werden könnte.

So fuchte ih fie allmählih zu beruhigen. bat fie. niht einen wirklihen Freund

von fih zu ftoßen. es als eine himmlifche Fiigung zu betrahten. daß ih mih

gerade zu folher Stunde in ihrer Nähe befunden hätte. und verhehlte ihr auh

niht. daß ih unfreiwillig den leßten Theil ihres Gefprähes mit Beppe. der ein

alter Bekannter von mir fei. mit angehört hätte. Meine Worte fhienen ihr Ein

druck zu mahen; fie hörte auf zu weinen. und ihre Züge nahmen allmählich wieder

einen gleihmäßigen Ausdruck an; duch welche harte Shule der Selbftbeherrfhung

mußte diefes noch fo junge Wefen gegangen fein. ehe fie fo weit gelangt war!

Endlih fprah fie:

..Ihr feid gut. fehr gut. und die Vadrona hat mir fhou oft erzählt. wie fie

Euh feit vielen Iahren kenne und Ihr immer derfelbe brave Menfch gewefen

wäret. Aber was wollt Ihr mit mir? Was folt Euh die arme Felieita? Mir

, kann doh niemand helfen. niemand etwas von meinem Weh abnehmen; fo ift es

fhon am beften. ih trage es allein fiir mih. bis auh ih einmal erlöft werde."

Das alles fagte fie in einem nun fhou ganz ruhigen Ton. der mir aber nur

um fo mehr ins Herz fchnitt. ..Niht fo. Felicita". verfeßte ih. ..kann ih dir

dein Leid auh niht abnehmen. fo mag es dih doh erleihtern. es auszufprehen.

und vielleiht weiß ih auh einen Rath. eine Hülfe."

..Für mih gibt es keinen Rath und keine Hülfe; mir kann nur geholfen

werden. wenn der Herr es gnädig mit mir maht und mih bald abruf."

..So jung und fhön. und doh fo verzweifelt". konnte ih mih niht enthalten

vor mih hinzufagen.

Sie lähelte. aber es war ein bitteres. graufames Läheln. das mir wehe that:

..Niht wahr. das glaubt Ihr niht. wenn Ihr mih fo feht? .Ich bin ja ruhig und

ftill. und unverleßbar wäre ih auh. fagen die Leute -- da kann mir wol nihts

fehlen."

..Doh. armes Kind. dir fehlt viel. fehr vieles" - und ih nahm fanft ihre

Hand in die meine - ..das weiß ih feit dem erften Tage. da ih dih fah. und

feitdem hat mih der Gedanke an dich niht mehr verlaffen."

..So habt Ihr wirklih an mih gedaht? Und wollt wiffen. warum ih fo

bin. und anders niht fein kann? Ih habe Vertrauen zu Euch. Ihr werdet mih

niht verrathen - und auh niht verahten -". fetzte fie leife hinzu.
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Ih drückte ihr nur fhweigend die Hand. und fie muß mih wol verftandeu

haben. denn fie fing nun ohne weitere Weigerung ihre Gefhihte an - eine Ge

fhihte. fo traurig. daß ih oft den Thränen kaum wehren konnte. wie fie mir

diefelbe vortrug. immer in ihrer ruhigen. gleihmäßigen Weife. ohne nur einmal

die Stimme zu erheben. Alfo lautete ihre Erzählung. von welher mir noh heute.

nah zehn Jahren. faft jedes Wort erinnerlih ift:

..Wenn Ihr in Varenna nah mir gefragt habt. fo werden fie Euh wol gefagt

haben. daß ih eine Bergamaskin bin. niht gerade aus der Stadt felbft. aber doh

aus ihrer Umgegend. Ihr werdet auh gehört haben. daß ih meine Aeltern früh

verlor und dann bei einem Verwandten lebte. aus deffeu Haufe ih fhließlih

geflohen bin - niht wahr. das haben Euh die Leute hier erzählt?" Als ich

die Frage bejahte. fuhr fie fort: ..Nun wohl. dann habt Ihr den Anfang und

das Ende meiner Gefhihte vernommen. aber was dazwifhen liegt. das hat mih

erft zu der gemaht. die Ihr jeßt vor Euh feht. So hört denn: Meine Aeltern

waren ziemlih arme Leute. aber es ging ihnen doh erträglih. denn fie befaßen

ein kleines Stück Land. und wenn mein Vater mit feinem Karren zweimal wöchent

lih zum Markt nah Bergamo zog. brahte er immer einen ganzen Haufen Soldi

mit zurück. fodaß es uns niht am Nöthigen 1nangelte. Zudem kam ab und zu

ein Gefhenk in unfer Häushen von der gnädigen Gräfin. die in der obern Stadt

in ihrem Palazzo wohnte und eine gar reihe und vornehme Dame war. Das

hatte fie aber niht gehindert. ihr Kind gleih nah der Geburt in die Eampagna

zur Amme zu geben. wie das bei uns zu Lande fo Sitte ift. Ih weiß niht.

ob es bei Euh auh gefchieht; mir ift es immer unfaßbar erfhienen. daß eine

Mutter fih von ihrem Liebften trennen foll. nahdem es ihr kaum gefhenkt worden

ift. Genug. die Eonteffina. die nur wenige Tage nah mir geboren wurde. war

meiner Mutter anvertraut worden. und da diefe Milh genug für uns beide hatte.

war fie gar prähtig gediehen. Nach vierzehn Monaten nahmen die Aeltern fie

wieder zu fih. aber da fie mit meiner Mutter fo zufrieden gewefen waren. durfte

fie ihr Ziehkind noh öfters befuhen und auh mih mitbringen. die ih doh

eigentlih der kleinen Gräfin Milchfhwefter war. Ih mahte dann immer große

Augen. wenn ich in das ftattlihe Haus mit den weißen Marmortreppen kam. die

vielen herrlihen Suhen fah. mit denen ih auch ein Stiindhen fpielen durfte.

und fo viel Confetti effen konnte. als ih nur wollte. Aber da ih immer ein fhweig

fames Kind war. äußerte ich niht viel dariiber - und fie mögen mih wol für

reht einfältig gehalten haben. Darüber war“ die Zeit vergangen; ich war feh

zehn Iahre* alt geworden. ein großes und ftarkes Mädhen. half meinem Vater

auf dem Felde. der Mutter in der kleinen Wirthfhaft. die ja nur aus uns dreien

beftand. und dahte niht. daß es je anders werden könnte.

..Da brahen in einem fehr heißen Sommer böfe Fieber in uuferer Gegend

aus. es gab große Sterblichkeit. befonders unter den armen Leuten. und - um

es kurz zu mahen - in einer Wohe hatte auh ih erft meine Mutter und dann

meinen Vater verloren. Das Unglück betäubte mih fchier; Verwandte hatte ih

niht am Ort. und fo war ih mit einem mal ganz allein und verlaffen. Da

nahm fih der Pfarrer meiner an ; er fhrieb an die Frau Gräfin in Bergamo.

.

P
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theilte ihr mit. wie ih plößlih fo hart betroffen wäre. und fragte fie. ob fie

fih der armen Waife erbarmen wollte? Nah wenigen Tagen fhou kam die

Antwort. ich folle nur kommen. für das Fräulein wiirde gerade ein Kammer

mädhen gefuht. und wenn ih anftellig und willig fei. fo wollten fie es gern mit

mir verfuhen. So packte ih meine wenigen Habfeligkeiten zufammen; das Häushen

wurde verfchloffen und der Obhut eines Nachbarn anvertraut. der mir zum Vor

mund beftellt worden war. und mit fhwerem Herzen zog ih aus der Heimat

fort. in der ih freilih wenig genug zurückließ.

..Es ging mir aber über Erwarten gut; die Gräfin war fehr gütig gegen mih.

nannte mih aarmes Kind» und fagte. ih hätte ein Anreht darauf. in ihrem

Haufe Schutz zu finden. und fie werde immer für mih forgen. So fühlte ih

mih bald ganz zufrieden; die Eonteffina war immer heiter nnd freundlich. behan

delte mih mehr als eine Freundin und Vertraute denn als eine Magd. und da

ih nur ihren Dienft zu verjehen hatte. war auh die Arbeit durhaus niht fhwer.

Die Familie war niht groß. eine ältere Tohter war fhou verheirathet. ein Sohn

auf der Militärakademie, und fo bewohnten znmeift nur der Graf. die Gräfin

und meine Vadroncina den großen. weiträumigen Valaft. Nach zwei Jahren

aber kam der junge Graf Attilio von der Shule heim; er war nun ein Offizier

geworden und ftand in Bergamo in Garnifon. Da kam mehr Leben in das Haus.

in dem es bisher reht ftill zugegangen war. Der junge Herr veranftaltete jeden

Tag ein anderes Feft. es wurde getanzt und gefpielt und geritten. und meine

kleine Gräfin fah ih faft nur noch. wenn ih ihr beim An- und Auskleiden half.

fo viel hatte fie mit all den Vergnügungen zu thun. Es war aber meine größte

Freude. fie reht fhön zu puhen; fie kam niir mit ihrer feinen. zierlihen Geftalt

wie ein Vrinzeßlein vor. und ih felbft daneben fo reht als die grobe Bauer

magd. Damals wußte ih noh niht. daß die Leute mih fhön fanden. es hatte

mir's eben noch niemand gefagt. Das follte aber niht lange mehr dauern; jeßt

könnte ih dem Tage fluchen. da ich's zuerft gehört habe!

..Es mochte fhon ein Monat vergangen fein. feit Graf Attilio ins Haus

gekommen war; aber da die Zimmer feiner Shwefter. in ,denen ih mih immer

aufhielt. in einem befondern Flügel lagen. hatte er wol noh niht Gelegenheit

gehabt. mih zu fehen. Au jenem Tage. ih werde ihn nie vergeffen. kam er

indeffen herüber. um die Eonteffina zu einer Spazierfahrt abzuholen. und trat

in ihr Zimmer. als ih ihr eben den Mantel umlegte. Wie es meine Vfliht war.

grüßte ih ihn. er aber fah mih nur ganz erftaunt an und fagte auf franzöfifh:

aShwefterlein. habt ihr folhe Shäße im Haus? Wer ift das fhöne Mädhen?»

Nun kann ih zwar niht franzöfifh fprehen. aber ich hatte doh in den zwei

Jahren fo manhes aufgefangen. wenn _die junge Gräfin Unterriht nahm. und

verftand daher den Sinn jener Worte. Aber fo unbefangen war ih noch mit

meinen ahtzehn Iahren. daß ich mih nur freute. afhöno genannt zu werden.

und ruhig im Zimmer blieb, Die Gräfin lahte. nahm mich bei der Hand und

führte mih vor ihren Bruder. indem fie in uuferer Sprahe fagte: (tDas ift

meine liebe Milchfchwefter. die Felicita. von der ih dir fhou früher gefhrieben

habe. und wenn du mein guter Attilio bift. fo haft du fie auh ein wenig lieb.»
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..c-Das will ih von Herzen-7. verfeßte er und reihte mir die Hand; aalfo auf

gute Freundfhaft. Felicita.» Dann gingen fie hinaus. und ih blieb allein. und

es war mir. als fei plößlih eine Veränderung mit mir vorgegangen. War ih

wirklih fhön? Ih lief vor den Spiegel und betrahtete mih genau; aber der

konnte es mir niht jagen. und fo blieb ih in der Ungewißheit. ob ih mih über

des jungen Grafen Aeußerung freuen folle. oder ob er nur einen Sherz gemaht

habe. Ihr feht daraus. wie unfhuldig ih noch war. als zum erften mal der

Verfuher an mih herantrat.

..Was foll ih Euh weiter fagen? Ihr feid ein Mann und kennt die Welt.

meine Gefhihte ift niht neu und niht abfonderlih. Ihr werdet fie fhou oft

genug gehört haben - vielleiht auh felbft erlebt.

..Nah abermals einem Monat. da wußte ih es. daß ih fhön fei. fhöner als

die meiften andern; der junge Graf hatte es mir Tag für Tag mit den füßeften

Worten wiederholt. und als ih den Worten allein niht glauben wollte. da hatte

er fie mit feinen Küffen befiegelt. Und denen mußte ih glauben! Sie rannen

wie Feuer dnrh meine Adern. fie erfüllten meine ganze junge Seele mit ihrer

beraufhenden Gewalt. und es währte niht lange. fo lebte ih nur in dein einen

Gedanken: daß ih liebe und wieder geliebt werde. Was hatte ih bisher vom

Leben gewußt? Er fhloß es mir auf. er gab mir alles. alles!

..Ihr müßt niht glauben. Herr. daß er ein eitler Fant gewefen fei. ein junger

Eavalier. wie fie zu Taufenden armen Mädhen das Herz berücken. Nein! Er

war mehr. er fühlte groß und edel und theilte mir fein Empfinden mit ver

fhwenderifher Freigebigkeit mit. Ih hing an feinen Lippen. wenn er zu mir

fprah. und noh heute tönt feine Stimme wie eine himmlifhe Mufik in meinen

Ohren. Daß er mih damals wirklih liebte. daß er kein Spiel mit mir trieb.

deß bin ih gewiß; ohne diefen Troft hätte ih die Bürde niht bis heute getragen.

..So waren zwei Monate vergangen. in denen ih eine völlig andere geworden

war. da brah das Shrecklihe herein, Attilio wurde nah einer andern Garnifon

verfeßt. weit. iveit im Süden; als er es mir mittheilte. glaubte ih fterben zu

müffen; es fhien mir unfaßbar. daß ih beftehen follte ohne ihn. der meine Sonne.

mein Alles war. Aber der Menfh erträgt fo vieles; er reifte ab. und ih lebte

weiter - wie? das weiß ih felbft niht mehr. Er hatte verfprohen. in einem

halben Iahre Urlaub zu nehmen und wiederzukommen; fhreiben wollten wir uns

niht. um niht eine Entdeckung herbeizuführen. die er vorläufig noh fürhten mußte.

..Erlaßt mir die Shilderung der Wohen. die nun folgten; ih lebte fo dumpf

für mih hin. im Haufe glaubte man. ih wäre krank. bis ih in furht

barer Weife aufgeweckt wurde: ih fühlte mih Mutter, Ahnt Ihr. Herr. was

das heißt. wenn der Geliebte in unerreihbarer Ferne ift und man ihn niht

bekennen darf? .

..Lange konnte mein Zuftand niht verborgen bleiben; als die alte Gräfin ihn

erkannt hatte. ließ fie mih rufen und erklärte mir. daß ih in ihrem Haufe niht

länger weilen dürfe. fie könne mih neben ihrer Tohter niht dulden. Sie war

niht hart und graufam. aber fo kalt. die fouft fo Giftige! Als ih ihr weinend

zu Füßen fiel. fuchte fie mich zu bewegen. ihr alles zu geftehen - aber wie hätte
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ih den Sohn vor ihr nennen können? Ih fhwieg; da nannte fie mih verftockt

nnd undankbar. fih felbft in allen ihren Erwartungen getänfcht; fie hätte mich

wohl verforgen wollen. das fei nun für immer vorbei.

..Am felben Tage verließ ih ihr Haus. fhußlos in die Welt geftoßen. Wohin

follte ih mih wenden? In meine Heimat. um meine Shande zu zeigen?

Niemals! Zu Attilio? Ih dahte daran. ihm zu fhreiben. ihn von allem zu

unterrihten. aber mein Shamgefühl ließ es niht zu; was ih ihm vielleiht hätte

zuflüftern können. vermohte ih niht zu Papier zu bringen. Und dann - mein

armer Kopf war fo wirr. ich fühlte mih fo unfäglih elend. daß ih in meiner

Unerfahrenheit keinen Rath finden konnte. Da nahm fih eine mitleidige Seele.

die Frau des Gärtners. meiner an und brahte mih zu einer alten Verwandten

aufs Land. Dort. in völliger Einfamkeit. harrte ih meiner Stunde. Wohen und

Monate voll uuendliher Qual. Daß ih damals niht an mir felbft verzweifelt

bin. muß ih der Langmuth des Herrn zufhreiben. Aber er hatte mir noh

Shwereres befhieden! Als mein Kind zur Welt kam. trug es die Spuren meiner

Leiden an feinem armen kleinen Körper; die Nahrung. die meine Brnft ihm bieten

konnte. war niht ausreihend. es zu kräftigen: war ih doh felbft völlig erfhöpft;

fo ward es mir nah wenigen Tagen wieder genommen. Nun erft verfank ih

völlig in dumpfe Shwermuth; was feffelte mih noh an das Leben? Keine

Heimat. keine Familie. die Liebe verloren. mit Shande behaftet - fo war mein

Los mit neunzehu Iahren. Aber mein kräftiger Körper ließ mich niht unterliegen.

die Jugend verlangte ihr Reht; ih gefundete nnd wurde allmählih auh fähig'.

meine Lage zu überdenken. Die Möglihkeit. mih Attilio wieder zu nähern. ließ

ih überhaupt niht in mir aufkommen; mein Herz fhrie nah ihm. und wenn die

Alte. die mih aufgenommen hatte. auf den ungetreuen Liebhaber fhelten wollte.

gebot ih ihr Schweigen: hatte er mih doh erft den Sonnenfhein kennen gelehrt.

wußte ih doh dnrh ihn erft. was Glück und Liebe fei. und follte ih ihn nun

läftern hören? Die Erinnerung an jene Stunden war mein einziges und höhftes

Gut. und fo elend ih war. ih hätte fie um alles niht hingegeben. Aber wieder

kehren konnten fie niht. deß war ih mir zu klar bewußt; die Blüte war von

uuferer Liebe abgeftreift. und wenn ih den Muth gefunden hätte. ihm alles zu

fagen. würde er mih niht nah feinem Kinde fragen? Und follte ih ihm dann

antworten. daß es dnrh mein Verfhulden. durch meine Shwahheit zu Grunde

gegangen fei? Nein. nimmermehr. ih durfte ihn nie wiederfehen. Daß ih diefen

Entfhluß niht in wenigen Stunden faffen konnte. daß fein Bild mir immer

wieder fhmeihelnd und lockend vor die Seele trat. bis ih ftöhnend zufammen

brah vor innerer Qual: das brauhe ich Euh niht erft zu fagen. Aber aus

all den Kämpfen trat mir zuleßt doh das eine unumftößlih hervor; daß es für

mih keine Rettung gebe. außer ihn zu fliehen.

..Im Auguft war ih von meinem Krankenlager aufgeftanden; im October fhied

ih von dem armen Haufe. das mih fo lange beherbergt hatte. Aus Bergamo

hatte ih nihts mehr vernommen. auh nie eine Frage gethan; die Vergangenheit

mußte todt für mih fein. nur jene Stunden unfagbarer Seligkeit follten mih

fortan in der Erinnerung begleiten. mir Muth und Kraft geben. weiter zu leben.
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..Die Alte. bei der ih verborgen gewefen war. hatte Verwandte in einer

kleinen Stadt. die eine halbe Tagereife entfernt war; an die wies fie mih. fie

würden mir weiter helfen. Ih wurde gaftfreundlih aufgenommen. und fie ver

fprahen fih um einen Dienft für mich zu bemühen. Nah wenigen Tagen fhou

war einer gefunden. der reht paffend erfhien; ein einfamer. alter Mann. der

ganz allein in feinem großen Haufe wohnte. fuhte ein Mädhen oder eine Frau.

um für feine wenigen Bedürfniffe zu forgen und das Haus in Ordnung zu halten.

Die Stelle fhien wie gefhaffen für mich: mit niemand in Berührung kommen.

von niemand gefehen. beobahtet werden. das hatte ih mir ja gewünfht! Meine

Wirthe redeten mir freilih niht fehr zu; fie meinten. der_alte Mann genieße

keines befonders guten Rufes. er fei als geizig und hart verfhrien. und noh

felten habe es jemand längere Zeit bei ihm ausgehalten. Aber ih ahtete niht

auf ihre Einreden; Furht kannte ih niht. meine Anfprühe waren äußerft gering.

und die Ruhe und Einfamkeit des ftillen Haufes mit feinen ftets verfhloffenen

Fenfterläden zogen mih mähtig an.

..Ih zog alfo ein. und zuerft ließ fih alles ganz gut an. Mein Herr war

niht freundlih. aber auh niht grob; er ertheilte mir am Morgen feine Befehle.

und dann wurde nihts weiter zwifhen uns gefprohen. Ih hatte den ganzen

langen Tag für mih. mahte mir in dem Haufe zu thnn. in dem es reht öde

ausfah. kohte die ärmlihe Mahlzeit und war nur froh. wenn ih mir irgend

welhe reht fhwere Arbeit aufladen konnte. die mih fo ermüdete. daß ih nachts

niht fhlaflos meinen Gedanken überliefert war. Es war ein elendes Leben für

ein fo blutjunges Ding. aber es fhaffte mir doh Ruhe - und was verlangte

ich mehr! Wie es zum Frühling ging. begann ih in dem Garten zu arbeiten.

der. verwildert und wol feit Jahrzehnten niht gepflegt. hinter dem Haufe von

hohen Mauern umgeben lag. Das fhien meinem Herrn zu gefallen; während er

bisher noh nie hatte merken laffen. daß er überhaupt etwas von meiner An

wefenheit wiffe. ftieg er nun öfters herunter. fah fih meine Arbeit an nnd mur

melte wol auh: ((Waikeres Mädhenl» _

..Shließlih wurde er beinahe freundlih. feßte fih auf eine der alten fteinernen

Bänke und fah mir ftundenlang zn. Aber mir wurde niht wohler dabei zu

Mnthe; wenn ih ihn fo im hellen Sonnenliht fah. erfhien er noh viel verfallener

und nnheimlicher als in der Dämmerung feines düftern. öden Haufes. und wenn

feine Augen mir folgten. hatten fie oft einen fhier kaßenähnlihen Shimmer.

..Dabei wurde er immer zutrauliher. lobte. was ih gefhafft hatte. und fagte.

ih folle mih niht zu fehr anftrengen. ih fei zu jung und fhön für folhe Arbeit.

Da hörte ih es wieder. das Wörtlein. das mir fo verhängnißvoll geworden war.

aber jetzt. nah allem. was vorgegangen war. und aus folhem Munde mahte es

mir einen fhrecklihen und widerwärtigen Eindruck. Das muß der Alte wol

gemerkt haben. denn er fuhr beinahe erfhrocken zurück. als ih ihn auf feine Rede

hin anfah. Am nähften Morgen fing er aber doh wieder ein Gefpräh an. und

mit jedem Tage wurde er redfeliger und freundliher. Zuweilen mahte er Aeuße

rungen. die ih zuerft niht verftand. und als er fie wiederholte und immer

deutliher. und ih auf der Stelle aus dem Haufe gehen wollte. da weinte er und

W„_ ____ . 4 '___ .*
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flehte mih an. Mitleid mit einem alten Mann zu haben. der niht wiffe. was

er rede. und ohne mih ganz verlaffen und hülflos fei. Ih ließ mih erweihen

und blieb; aber eine innere Angft verließ mih feitdem niht mehr. Und fhließ

lih kam es. wie ih hätte vorausfehen follen. wäre ih niht immer noh zu jung

und unerfahren gewefen: ih floh vor ihm dnrh das ganze Haus. deffen Thüren

er verriegelt hatte. und als feine knohigen Hände mih an der Shulter packen

wollten. da dahte ih vor Sham und Ekel vergehen zu müffen. Wie ih von

ihm loskam. weiß ih niht mehr; noh glaubte ih hinter mir feine ächzende.

wüthende Stimme zu hören. als ih fhon auf freiem Felde weit vor der Stadt

war. Ih glaube. ih bin damals Stunden und Stunden ohne Aufenthalt fort

geftürzt. wie von einer innern Raferei getrieben, Zuletzt brah ih vor völliger

Ermattung zufammen und habe die ganze Naht fo am Wege gelegen. Vorüber

gehende Bauern fagten mir am Morgen. daß ih in der Nähe von Leeco fei. fo

wandte ih meine Shritte dorthin. Es war ja alles ganz gleih für mih. ob

ih hier oder dort war. ih konnte doh nihts anderes als Elend finden. nun um

fo mehr. da ich wie eine Landftreiherin mit halbgelöften Kleidern und wirrem

Haar umherzog. Nur der eine Gedanke beherrfhte mih noh: fort. fort von dem

entfeßlihen alten Manne!

..Ich ging nah Leeco. kaufte mir ein Stück Brot mit ein paar Soldi. die

ih noh in meiner Tafhe fand. und wanderte ziellos dnrh die Straßen. immer

weiter in jener Betäubung. die mih niht verlaffen wollte. So kam ih an den

Hafen. der voller Shiffe war; eins davon. niht eben groß. wurde gerade zur

Abfahrt gerüftet. Da kam mir der Gedanke; wenn du über den See könnteft.

das Waffer zwifhen dir und jenem Shreckensbilde läge. vermöhte es dih wol

niht mehr zu erreihen. Ih wandte mih an den Shiffsmann und fragte ihn.

ob er mih um Gottes willen mitnehmen wolle. Lohn könne ih ihm keinen geben;

es fei mir einerlei. wo er mih abfeße. wenn es nur recht weit von hier wäre.

Ob ihn mein Anblick bewegt hat. oder er gerade gut gelaunt war - genug. er

willfahrte meiner Bitte und wies mir einen Vlah im Hinterraum der Barke an.

wobei er freilih hinzufeßte: aSolh feltfames Verlangen fei ihm noh nie vor

gekommen.» Die Reife ging nah Varenna. und am Steuer faß der Beppe; den

Reft wißt Ihr. wie Vadrona Rofa mih hier aufgenommen. daß ih in Ruhe

leben kann und vor niemand Furht zu haben brauhe. Und jeßt werdet Ihr auh

begreifen. warum ich dem Beppe niht Gehör geben kann. und keinem andern

fouft. und daß es für mih nur noh Ein Glück und Einen Frieden gibt."

Sie fhwieg. und auh ih blieb ftumm. tief erfhüttert von der einfahen Er

zählung des Mädhens. in der doh jedes Wort ein Verzweiflungsfhrei des Herzens

war. Als ih endlich Herr meiner Bewegung geworden war. fagte ih ihr:

..Felicita. Ihr feid noh jung; es ift unendlih Shweres an Euh vorübergegangen.

und Ihr habt den Kelh des Ungliicks bis zur Neige geleert. Aber Euer Herz

und Sinn find rein geblieben - und die Hoffnung darf fih Euh niht ver

fhließen."

..Worauf wollt Ihr. Herr. daß ich hoffe?" verfeßte fie; ..in mir ift alles

todt und abgeftorben und kann nie mehr zum Leben erwahen. Seht. einer nah
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dem andern find fie hier gekommen und haben niir gefagt. daß fie mih lieben.

mehr als alles in der Welt. und es hat mir niht mehr Eindruck gemaht. als

wenn fie mir gefagt hätten. mein Gewand fei fhön oder häßlich. Was ih

an Liebe befeffen habe. das habe ih hingegeben. nun bin ih ärmer wie jede

Bettlerin."

..So könnt Ihr ihn niht vergeffen. den Grafen?" wagte ih zu fragen.

..Niemals-t. erwiderte fie feft. ..Habe ih es Euh niht gefagt. ih hätte das

Leben fhon lange niht mehr ertragen. wenn ih niht die Erinnerung an jene

Tage befäße? Tag und Nacht fehe ich fein Bild vor mir. und kein anderes wird

es je verdrängen."

..Ihr traut der Zeit zu wenig. Felieita; feht. es ift niht immer erforderlih.

daß glühende Leidenfhaft zwei Menfhen zufammenführe. der Lebensweg legt fih

beffer zu zweien zurück. das werdet Ihr fpäter wol erkennen. Ih habe heute von

fern Euer Gefpräh gehört - der Beppe ift ein fhmucker Burfhe. und brav und

treu dazu. Wenn Ihr - "

..Schweigt. Herr". unterbrah fie mih. diesmal faft heftig. ..Wollt Ihr. daß ih

zu allem andern auh noh den Verrath auf mih lade? Verrath an jenem. dem

ih ewige Treue gefhworen habe; Verrath an dem armen Menfhen hier. dem ih

für fein volles. warmes Herz das meine voll Shmerzen und Qualen geben müßte!

Nein. Herr. Ihr wißt niht. was Ihr von mir verlangt. Sie nennen mih die

lueutueradile. laßt fie mih bleiben - vielleiht. wenn man fo voll Wunden

ift. bleibt man fiher vor neuen."

Ih fah ein. daß ih niht weiter in fie dringen dürfe. daß ich Gefühle und

einen Shmerz ahten müffe. die nur zu fehr berehtigt waren. Armes. unglück

lihes Mädhen. welh fhneidenden Hohn häufteft du auf dih felbft. indem du

dih die „Unverleßbare" nannteft. mit deinem Herzen. das fort und fort blutete.

Sie ftand nun auf. bot mir die Hand und fagte; ..Ih habe Euh erzählt.

was noh nie jemand von mir gehört hat; aber ih weiß. daß mein Geheimniß

gut bei Euh bewahrt ift. Habt Dank für„die Theilnahme. die Ihr der armen

Magd entgegengebraht. und ziirnt mir ,..cht. wenn ih Euch allzu lange beläftigt

habe. Es hat mir wohl gethan. einmal vor Menfhenohren fagen zu können.

was ih mir felbft bis zum Wahnfinuigwerden wiederholt habe."

So verließ fie mih. ftieg rafhen. elaftifhen Shrittes den fteilen Pfad hinunter.

und wieder mußte ih die Anmuth in jeder ihrer Bewegungen. die königlihe Ge

ftalt bewundern. All diefe Shönheit follte verloren fein? Einzig gefhaffen. um

nah wenigen Stunden kaum verftandenen Genuffes in Trauer und Grain hinzu

welken? Ih mohte. ih wollte es niht glauben und gab die Hoffnung niht auf.

noh Einfluß auf Felieita's Sinn zu gewinnen,

Noh lange fhweifte ih ziellos in den Bergen umher. aber für die Reize der

Natur. die mih urfprünglih herausgelockt hatten. war ih unempfindlih heworden;

das fhwere Shickfal. das fih mir foeben offenbart hatte. nahm mein ganzes

Sinnen und Denken in Anfpruh. Als ih endlih gegen die Mittagsftunde in

das Dorf zurückkehrte. fand ih es von lärmender Feftesfreude erfüllt; die Iugend

zog in Sharen dnrh die Straßen. die mit Fahnen. Guirlanden und Heiligen
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bildern in möglihft grellen Farben aufs fhönfte gefhmückt waren; aus den

Kirhen. deren es in dem kleinen Ort mehrere gibt. drang betäubender Weihrauh

duft. und die Glocken ließen mit Maht ihr Geläute ertönen. Ich wollte mih

in mein ftilles Stübhen zurückziehen. um dem lauten Treiben zn entgehen. das

fhleht zu meiner Stimmung paßte; aber wie ih dnrh die Halle im Erdgefhoß

des Haufes ging. fah ih Beppe hinter einer Flafhe Wein fißen. und war fein

Gefiht am Morgen niht eben freundlih gewefen. fo lagen jetzt die finfterften

Gewitterwolken darauf. Es kam mir verwunderlih vor. daß er nah dem Ab

fhied. den er in fo ftürmifher Weife von Felicita genommen hatte. noh hier

weilte. wo er doh jeden Augenblick mit ihr in Berührung kommen mußte. Aber

kaum hatte er mih erblickt. fo fprang er auf und kam mir entgegen. ..Herr".

fagte er. ..Ihr feid immer gütig gegen mih armen Burfhen gewefen. wollt Ihr mir

jeßt auh ein paar Minuten Gehör fhenken?"

Ih lud ihn ein. in mein Zimmer zu kommen und mir fein Anliegen vorzu

tragen. Da brah es los mit der ganzen füdlihen Leidenfhaft! Der Refrain

aber war immer wieder: ..Er liebe die Felicita mehr als fein Leben und die

ewige Seligkeit. und wenn er fie niht erlangen könne. fo wolle er lieber elen

diglih zu Grunde gehen." Er erzählte mir. was ih nun fhou von ihr felbft

wußte. daß er vor zwei Iahren das Schiff gefteuert habe. mit dem fie hierher

gefahren fei. wie fie ihm vom erften Augenblick an fo wunderbar fhön erfhienen

fei. und er doh faft Angft vor ihr empfunden habe. da fie damals fo wild und

verzweifelt ausgefehen. wie man es jetzt gar niht mehr von ihr glauben würde.

Er hätte zuerft niht gewußt. was er über fie denken folle; aber bei jeder Ge

legenheit. die fich ihm geboten. wäre er feitdem nah Varenna gekommen. und

wenn er fie dann fo ftill und ergeben bei ihrer Arbeit gefehen. hätte er fih immer

wieder gefagt: dies Mädhen kann nihts Shlehtes begangen haben. Vor einem

Iahre habe er ihr zuerft geftanden. wie es ihm ums Herz fei. fie aber habe ihn

gar niht ausreden laffen. fondern fogleih gefagt. daraus könne nie und nimmer

etwas werden. fie würde fih nie vermählen und fei feiner auh niht werth; auf

ihr lafte vieles. das fie ihm niht fagen könne. er folle fie vergeffen und fih ein

befferes Mädhen fuhen. Seitdem habe fih das noh zweimal wiederholt. und

immer fei fie feft bei ihrem erften Befheid geblieben; noch heute Morgen. da

er ihretwegen die ganze Naht über den See gefahren fei. habe fie ihm daffelbe

gefagt; aber er glaube niht daran. er wolle fein Seelenheil dafür einfeßen. daß

fie rein und unfhuldig wie keine andere fei. und wenn fie ihn niht liebe. fo folle

fie auh niemand fouft gehören." So brah es ihm wie ein Feuerftrom von den

Lippen. und aus jeder Bewegung. aus jedem Blick fprah die heiße. verzehrende

Leidenfhaft. Als ih endlih zu Worte kommen konnte und ihn fragte. warum

er mir das alles erzählte. da fhien er fih zu befinnen. wurde ruhiger und meinte:

..Ihr feid fo lange fhou hier im Haufe. kennt die Leute und auh die Felicita -

vielleiht gibt fie auf Euer Wort mehr als auf das ihresgleihen. Ih bin zwar

niht reih und nur ein einfältiger Menfh. aber mehr als ih kann fie niemand

lieben. und nihts würde mir für fie zu fhwer fein. Wenn Ihr das alles ihr

verhalten wolltet und ihr fagen. daß ih immer brav und ordentlih gewefen -
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wer weiß. ob fie es niht fhließlih glaubt und mir Gehör gibt.

Herr?" '

Es berührte mih eigen. daß ih nun auh Beppe's Vertrauter werden follte.

und leife Zweifel ftiegen in mir auf. ob ih einen folhen Auftrag übernehmen

dürfe. Aber ih hatte ja nur Felicita's Beftes im Auge; jedes neue Verhältniß.

in welhes fie verfeht werden konnte. erfhien mir wie eine Erlöfung aus der

hoffnungslofen Verzweiflung. der fie fih feit Jahren hingab. So verfprah ih

dem armen Burfhen. mih feiner Liebesnoth anzunehmen. wobei ih ihm freilih

niht verhehlte. daß ih niht gar zu viel von meiner Vermittelung erwarte; wie

fie aber auch ausfalle. er müffe ein Mann fein und das Unabänderlihe tragen.

Davon wollte er aber nihts wiffen: ..Sie muß Euh hören - und wenn niht.

ih weiß niht. was noch aus mir wird." Er fhied noh immer in leidenfchaft

liher Erregung von mir. Niht ohne Bedenken fah ih mih auf einmal in das

Gefhick von Menfhen verwickelt. die mir noh vor kurzem völlig fremd gewefen

waren. und in deren innerfte Verhältniffe ih nun nah eigenem Ermeffen handelnd

Wollt Ihr.

z und beftimmend eingreifen follte.

Zunähft aber bot fih mir niht die Gelegenheit. nah irgendeiner Rihtung

zu wirken. Felicita fhien gänzlich vergeffen zu haben. daß fie mih jemals in

ihr Vertrauen gezogen habe. Wie früher ging fie mir fremd und unnahbar

vorüber. nie wieder entdeckte ih in dem gleihmäßigen Ausdruck ihrer Züge die

Spuren der fhauerlihen Aufregung und Verzweiflung. in der ih fie damals

überrafht hatte. und die Erinnerung an jene Stunde fhien ausgelöfht bei ihr

zu fein. Zwar befaß ih jeßt die Löfung des Räthfels. das meine Einbilduug

fo lange befhäftigt hatte. aber mein Geift fühlte fih dadurh niht befreit. und

unverändert nahm das Shickfal diefes Mädhens mein ganzes Denken in Anfpruh.

Rente es fie. fih dem fremden Mann offenbart zu haben? Hatte ihr ftolzes und

ftarkes Herz fih wieder gefhloffen. nahdem es feine tiefe Wunde in einem Augen

blick der Shwähe verrathen hatte? Ih wußte mir keine Antwort auf diefe

Fragen. und fhließlih erfhien ih mir felbft beinahe thöriht. daß ih mein Gehirn

um das Glück oder Unglück eines Mädhens zermarterte. das niht gewillt fhien.

mir auh nur den geringften Einfluß einzuräumen.

Beppe war inzwifhen noh zweimal bei mir erfhienen. verftohlen und heim

lich. als fürhte er gefehen zu werden. Ih konnte ihm keine Hoffnungen mahen.

nur immer wieder verfprehen. daß ih einen günftigen Augenblick benußen würde.

um Felicita zur Nahgiebigkeit zu bewegen; aber feine leidenfhaftlihe Ungeduld

wollte nihts mehr von folhen Verzögerungen wiffen. und als er das leßte mal

von mir fhied. rief er mir noh aus der Barke Worte zu. die mih ernftlih

beunruhigten; „Sie oder ih. oder wir beide. es nimmt kein gutes Ende!" Ich

mußte von der Leidenfhaft des Feuerkopfes einen unüberlegten Shritt befürhten.

und ging mit mir felbft zu Rathe. ob ih Felicita veranlaffen folie. die Gegend

zu verlaffen; aber ih verwarf diefen Gedanken fehr bald wieder: fie durfte niht

aus dem Afhl geriffen werden. in dem fie wenigftens Ruhe und theilnehmende

Freundfhaft gefunden hatte. Viel eher hoffte ih Beppe zur Vernunft zu bringen

oder ihn im äußerften Fall vielleiht für einige Monate mit mir zu nehmen. wenn

20*
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fhließlih meine Bemühungen fruhilos bleiben follten. Indeffen war es beftimmt.

daß ih Varenna niht verlaffen follte. ohne den Abfhluß der feltfamen Gefhihte

zu erleben. die mir in Bruhftücken bekannt geworden war. Hätte ih geahnt.

wie wenig er meinen Hoffnungen und Vläuen entfprehen werde. fo wäre ih wol

fhou vorher fortgezogen!

Die Witterung hatte fih geändert; auf die fonnigen. heitern Herbfttage waren

Sturm und Regen gefolgt. und aus meinem Fenfter fah ih jeßt eine aufgeregte

graue Waffermaffe. in die der Himmel immer neue Fluten herabfenken zu wollen

fhien. Das Leben war eintönig geworden; die weiten Ausflüge in die Berge

verboten fih von felbft. als ich zum leßten mal meinen Lieblingsweg hinauf

geftiegen war. hatte ih den l*"iume-latte in einen ungeftümen Wildbah verwandelt

gefunden. der den Vfad fhou zum Theil fortgeriffen hatte und mit ungeheuerer

Gewalt über die fteile Felswand herunterftürzte. So war ih zumeift auf das

Haus angewiefen. und. da ih bei dem trüben. fahlen Liht auh niht einmal

malen konnte. auf die Unterhaltung mit meinen wackern Wirthen, So fehr ih .

nun diefe auh fhäßte. fühlte ih doh bald das Bedürfniß nah etwas mehr Ab

wehfelung und Anregung. und dahte ernftlih daran. meine Idylle in Varenna

zu beendigen. Um noh einmal einen Verfuh zu mahen. mih Felicita zu nähern.

fprah ich fie an einem Abend an. da fie mit dem gewohnten frommen Gruß die

Lampe in das Gaftzimmer brahte. in dem ih mih gerade allein befand.

..Felicita". fagte ih ihr. ..es wird traurig und öde hier am See. meines Bleibens

" ift niht mehr länger. ih brauhe Sonne uud Liht. Morgen oder übermorgen

fahre ih wol mit einem der Dampfboote nah Como hinunter. und wer weiß.

wann wir uns dann je wiederfehen. Habt Ihr mir nihts mehr zu fagen? Ihr

wißt. welh warmen Antheil ih an Euerm Ergehen nehme. wie fehr ih wünfhe.

daß Euer Leben fih freundliher geftalte. und ih glaube. Ihr felbft könntet vieles

dazu thun. wenn Ihr niht gar zu ftarr in Euern Gedanken beharrtet."

..Ih danke Euh. Herr". verfeßte fie. ..ih weiß es wohl. daß Ihr es gut

mit mir meint. aber Ihr könnt doh niht verftehen. wie es in mir ausfieht.

Deshalb ift es am beften. Ihr müht Euh niht mehr um mih ab; ih werde

fchon allein mit dem fertig. was mir noh befhieden ift. Euere Güte werde ih

nie vergeffen. und wenn ih Euh niht mehr fehen follte. fo lebt wohl und feid

gliicklih."

Ehe ih noh etwas erwidern konnte. war fie der Thür zugefhritten und hatte

fie hinter fih zugezogen. Am felben Abend aber theilte ih dem biedern Giacomo

mit. daß ih das Shiff am nähften Morgen benuhen würde. um meine Reife

fortzufeßen. Von meiner Abfiht. erft noh einmal den See hinaufzufahren und

in Eolico einige Tage zu verweilen. um Beppe zu überwahen und niht eher zu

fheiden. bis ih über feinen Gemüthszuftand beruhigt war. fagte ih ihm freilih

nihts. Er bedauerte zwar meinen Entfhluß mit vielen Worten. fand ihn aber

beIkeiflih. und fo trennten wir uns zu ziemlih fpäter Stunde. nachdem noch

manhe Flafhe vom Beften auf ein fröhlihes Wiederfehen geleert worden war.

Davon mochte mein Kopf wol etwas fhwer fein. denn ih konnte lange niht ein
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fhlafen. hörte beftändig das eintönige Geräufh der Wellen. die unabläffig gegen

die Kaimauer unter meinem Fenfter fhlugen. und fuhr aus dem unruhigen

Shlummer. in den ih zuleßt doh verfiel. jeden Augenblick wieder auf. Und

dann fhien es mir. als ob das Raufhen des Waffers immer näher komme und

beinahe fhon mein Fenfter erreiht habe. fodaß ih fhließlih in halber Shlaf

trunkenheit aus dem Bett fprang und die Sheiben öffnete. Die feuhte kühle

Nahtluft ernühterte mih bald. fodaß ih im Stande war. mih in der tiefen

Dunkelheit. die draußen herrfhte. zurehtzufinden. Aber je länger ih heraus

ftarrte. defto unheimliher wurde mir. bis ih mit einem Shrei des Entfeßens

zuriickfprang - und wahrlich! es war ein Shreckensbild. das ih allmählich

erkannt hatte! Der See hatte den niedern Damm überflutet. auf dem fih unfer

Haus erhob. und genährt dnrh den unaufhörlih herniederftrömenden Regen und

die Bergbähe. die alle in den leßten Tagen ftark angefhwollen waren. fhlug er

mit wüthender Gewalt gegen die niht allzu ftarken Mauern. Ih konnte. nahdem

fih mein Auge an die Finfterniß gewöhnt hatte. erkennen. daß das Waffer fhou

'in die Fenfter des Erdgefhoffes flutete. und noh fhien fein Rafen ftetig zu

wahfeu. Ih wußte. daß außer mir niemand auf diefer Seite des Haufes fhlief.

die furhtbare Gefahr alfo auh noh niht entdeckt worden war. In drei Sätzen

ftürmte ih die Treppe hinunter und fhlug an die Thür von Vadron Giacomo.

daß fie bald aus den Fugen gegangen wäre. Und nun war bald das ganze Haus

in Aufruhr: Frauen. Kinder. felbft die Männer. alles ftürzte jammernd und

fhreiend durheinander. bis es mir gelang. mit dem Mann der Terefa zu einem

vernünftigen Entfhluß zu kommen. Wir wollten verfuhen. ob die Hinterthür

des Haufes. an der dem See entgegengefeßten Seite. noh frei wäre: aber umfonft.

ein Bah. der fih nahebei in den See ergoß. war zum reißenden Strom ange

wachfen. und ihre vereinten Gewäffer hatten das ganze Haus umflutet; es gab

keinen Ausgang mehr. und immer wilder und,wilder hörten wir das Waffer

wüthen.

Es war eine Naht voll unbefhreibliher Shrecken: das Gefhrei der Frauen

und Kinder. das Tofen der Gewäffer. das Krahen der Mauern bei jedem neuen

Anprall des empörten Elements - man mußte feine ganze Feftigkeit zufammen

nehmen. um niht felbft zu unterliegen, Ein wunderbares Beifpiel von Stärke

und Muth aber gab uns Felicita; als fei fie in der That ..unverleßbar". als

könne keine Gefahr und kein Shrecken ihr etwas anhaben. fo ging fie hohauf

gerihtet unter den Iammernden umher. nahm die Kinder in ihre Arme und

tröftete fie mit liebreihen Worten. half der alten Rofa und ihren Töhtern bei

der Bergung der beften Habe in dem obern Stockwerk. in das wir uns bald

hatten flühten müffen. da das Erdgefhoß gänzlih überfhwemmt war. Auf ihrem

Gefiht lag ein Zug von heiterer Befriedigung. den es noh nie gezeigt hatte.

und als ih einmal in ihre Nähe kam. hörte ih fie flüftern: ..Herr. ih danke

dir. daß du fo gnädig mit mir verfährf ." Gleih darauf erblickte fie mih und

wandte fih zu mir: „So fehen wir uns doh noch wieder. nahdem wir fhon

Abfhied genommen? Aber Ihr werdet jeßt mit mir zufrieden fein. feht Ihr

niht. wie heiter ih bin? Ih fühl's. mir wird nun beffer werden."
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Ih wußte niht. wie ih diefe Worte deuten follte. bis die fpätern Ereigniffe

fie mih nur zu gut verftehen ließen. Jnzwifhen war der Morgen angebrohen.

eine fahle. bleihe Dämmerung. die niht geeignet war. die Shrecken uuferer Lage

zu mildern. Wir fahen jetzt. daß das Land weithin überfhwemmt war. und da

unfer Haus abfeits. in ziemliher Entfernung von dem eigentliheu Varenna ftand.

mußte es auh fhwierig fein. uns Hülfe zu bringen. Und der See ftieg immer

noh; Welle auf Welle brah fih an den Mauern. und mit jeder wurde die Gefahr

des Einfturzes größer. Wir ftiegen auf das platte Dah und fahen nah Entfaß

aus; aber fei es. daß unfer Unglück noh niht entdeckt war. fei es. daß man uns

keine Hülfe zu bringen wußte. wir konnten nirgends ein Boot entdecken. von dem

uns doh einzig hätte Rettung kommen können. Und wieder war es Felicita. die

der ganzen verzweifelten Shar Muth zufprah; fie forgte dafür. daß den Kindern

Nahrung gereiht wurde. daß die Männer fih durh einen Shluck Wein ftärkten,

Niemals hatte ih fie fhöner gefehen als in jenen Stunden. da fie mir wie vom

Himmel gefeftigt erfhien. und jener herbe Zug. der ihr fonft eigen war. aus

ihrem Gefiht verfhwunden war.

Um die ahte Morgenftunde fhien man endlih uufere Lage erkannt zu haben:

wir fahen eine Barke auf unfer Haus zufteuern. die mit Wind und Wellen tapfer

kämpfte. Minuten der bangften Erwartung vergingen. aber die wackern Leute

kamen näher und näher; fhon konnten wir erkennen. daß es ihrer drei waren.

nnd endlih. endlih vernehmen wir auh ihre Stimmen. Da hörte ih plößlih

den alten Giacomo. der zitternd in unfägliher Spannung neben mir ftand. laut

fageu: ..Der Beppe aus Eolico ift auh dabei!"

Und wirklih. wie ih meine Augen feft auf das fhwankende Fahrzeug rihtete.

erkannte auh ih ihn. Was war es. das ihn zu folher Stunde herbeiführte?

Hatte er ahnend vorausgefühlt. in welher Gefahr das geliebte Mädhen fih

befinde? War es ein Zufall. der ihn hier fein ließ? Später wurde mir gefagt.

daß er fhou am Abend vorher in Varenna angelangt war. aber mit welhen

Zwecken. aus welhen Gründen hat nie jemand erfahren.

Icßt waren fie uns fo nahe gekommen. wie es ihre eigene Siherheit erlaubte.

wollten fie niht gegen die Mauern gefhleudert werden. Sie riefen uns zu. Stricke

herabzuwerfen. um die erfte Verbindung herzuftellen. Das war eine fhwere Auf

gabe bei dem heftigen Sturm. aber es gelang doh endlih. Jnzwifhen mußte

auh Felicita den Beppe erkannt haben. fie war bleiher geworden. und ihre Augen

leuchteten niht mehr fo hell. aber fie half deshalb niht weniger rüftig bei der

harten Arbeit. Und dann begann das fhwere Rettungswerk: viermal zog das

Boot fhwer beladen den gefahrvollen Weg zurück und kehrten die tapfern Shiffer

wieder. um nah den Frauen und Kindern auh uns Männer zu holen. Zuletzt

befanden fich nur noh Vadron Giacomo. der als der (ehte fein halbzertrümmertes

Haus verlaffen wollte. und ih auf dem Dahe. und mit uns Felicita: fie war

dnrh kein Zureden. kein Drängen zu bewegen gewefen. früher zu flühten: ..Sie

fei die einzige. *die niemand auf Erden habe. um die niemand trauern würde -

fo könne fie auh am längften der Gefahr Stand halten." Und als die alte

Rofa ihr weinend um den Hals gefallen war und fie befhworen hatte. mit ihr
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zu gehen. fie fei ihre liebfte Tohter. da hatte wol ein Strahl der Freude für

einen Augenblick ihre ernften Züge verklärt. aber fie war feft geblieben. Es war

beftimmt worden. daß von uns dreien ih zuerft herabfteigen follte. um den alten

Giacomo zu unterftüßen. deffeu Glieder nicht mehr fo gelenkig waren. während

die ftarke und gewandte Felicita als leßte folgen wollte. Mit vieler Mühe war

ih mit dem Alten glücklih in dem heftig fhwankenden Boot angelangt; Felicita

folgte uns unmittelbar. Shou hatte fie den Fuß auf den Rand der Barke gefeßt -

da. war es eine ungefhickte Bewegung. war es eine größere Welle. die uns plöh

lih in die Höhe hob. fie ftrauhelte. und während fie fih niit beiden Händen an

einem vorfpringenden Balken des Haufes fefthielt. wurde nnfer Shifflein von der

Flut hinweggeriffen. Es war ein entfeßliher Moment. als wir das Mädhen

über dem tobenden Waffer hängen fahen. einzig gehalten dnrh ihrer Hände Kraft.

Aber ehe der Gedanke noch gefaßt war. hatte Beppe Iacke und Hut abgeworfen

und fih in die Flut geftürzt. Mit ftarkem Arm zertheilte er fie und rang gegen

die fhäumenden Wogen. deren eine ihn bis unter das Haus trug. Ih hatte in

zwifhen fein Ruder ergriffen. und wir verfuhten. ihm zu folgen. während wir

hörten. wie er Felicita zufhrie. fih zu ihm herunterzulaffen. Ein Blick in die

wogende Flut unter ihr - und fie ließ den Balken los. der fie einzig hielt.

Nah wenigen Augenblicken tauhte fie wieder auf. Beppe ihr zur Seite. fie mit

dem einen Arm ftühend. mit dem andern rüftig auf das Boot haltend. Wir

arbeiteten. als ginge es um unfer eigenes Leben. um ihnen nahezukommen. aber

kaum hatten wir eine Welle überwunden. fo warf uns die folgende zurück. Waren

es Secunden. Minuten. die fo in der granfigften Spannung vergingen? Ich weiß

es niht. aber noh heute kann ih niht daran zurückdenken. ohne im Innerften

zu erheben. Wir fahen. wie die beiden vereint kämpften. wie erft Felicita zu

ermatten fhien. während Beppe mit Riefenkräften fie aufreht hielt - und alle

uufere Anftrengungen waren vergeblich! Höher und höher braufte das Waffer.

die Entfernung zwifhen uuferer Barke und den Unfeligen wurde immer weiter.

noh einmal fahen wir einen Arm emporragen - und dann nihts mehr.

Als nah Tagen der See fih beruhigt hatte. wurden die beiden Leihen ans

Ufer gefpült; aber niht zufammen. als ob fie auh im Tode fih niht hätten

finden können. Beppe's Gefiht zeigte den Ausdruck des wilden Kampfes. den er

bis zuletzt mit den Elementen geführt hatte; Felicita's Züge aber trugen den

Frieden. den ih nur einmal. in jener lehten Shreckensnaht. bei ihr gefehen

hatte. Ih habe den Gedanken nie abiveifen können. daß fie vorahnend ihr Ende

gefühlt und es freudig als willkommene Erlöfung begrüßt habe. wenn auh ihr

frommer Glaube ihr nie geftattet hätte. es felbft zu fuhen,

Seitdem bin ih niht wieder an den Eomerfee zurückgekehrt; mir liegt für

immer ein tiefer Shatten auf der wonnigen Landfchaft. feit ih Zeuge gewefen

bin. wie fih in ihr das Gefhick von Felicita der ..Unverlehlihent' erfüllt hat.
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Von

Fr. sarnctie. *l

Die Feier. zu welher wir uns heute hier vereinigt fehen. gilt einem edeln

Brüderpaare. deffeu Bild uufere Nation untrennbar zufammenhält. den Brüdern

Iakob und Wilhelm Grimm. von denen jener vor nunmehr hundert Iahren am

4. Ian. das Liht der Welt erblickte, Die Gewohnheit uufers akademifhen

Lebens. die erft in der zweiten Wohe des Januar die ftudirende Iugend zu uns

zurückführt. hat es unmöglih gemaht. das Erinnernngsfeft an dem ihm eigentlih

beftimmten Tage zu begehen. Fehlt uns fo die beftrickende Empfindung. als falle

uufere Feier gewiffermaßen unmittelbar in die hundertjährige Geburtsftunde des

ältern Bruders. fo wird uns andererfeits dadurh wie dnrh einen Wink des Zufalls

um fo lebhafter vor Augen geführt. daß niht er allein es ift. den wir feiern follen.

Die Veranftaltung diefes Feftes wird Ihnen verdankt. meine Herren Commi

litonen. In verfhiedenen Kreifen hatte fih unter Ihnen der Wunfh danah

geregt. fhou bevor die fhöne Weihnahtszeit Sie über Deutfhland hin zerftreute;

fhließlih ift es dem Zufammenwirken eifriger junger Männer gelungen. alle

Schwierigkeiten zu überwinden und uns heute hier zufammenzufiihren. Mir

haben Sie das Vertraueusmandat ertheilt. der Dolmetfh Ihrer Empfindungen

zu fein. und gern bin ih Ihrem Rufe gefolgt.

Denn feit zuerft der Gedanke an dies Feft unter Ihnen auftauhte und junge

Männer mih in ihr Vertrauen zu ziehen begannen. ift mir auf manhe zweifelude

Frage meinerfeits von allen wieder und wieder mit Lebhaftigkeit verfichert wor

den. daß diefer Gedanke aus warmer Empfindung entfprungen. und daß er. wo

man auh angeklopft habe. mit gleicher Wärme aufgenommen. ja mit Freudigkeit

begrüßt worden fei; es wäre ihnen allen ein rechtes Herzensbedürfniß. daß diefe

Feier gehalten werde. Und wenn ih diefen gefüllten Saal. den größten uuferer

Stadt. überfhaue. fo muß ih wol glauben. daß fie wahr geredet haben.

Alfo ein Herzensbedürfniß ift Ihnen diefes Feft gewefen. Wie eigen. wie

bedentfam! Wir haben ja der epochemahenden Gelehrten in unferer Nation fo

manche; wir befißen felbft gleihzeitig mit den Brüdern Grimm ein hohberühmtes

anderes Brüderpaar. das wir mit Bewunderung verehren. Aber hat Sie. hat

*) Feftrede. gehalten bei der Grimm-Feier der leipziger Stndentenfhaft am 21. Ian. 1885.
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uns ein Bedürfniß des Herzens getrieben. diefen eine Feier wie die heutige wid

men zu wollen? Ih wüßte niht. Das alfo ift's. ja. das ift's. was uns die

Brüder Grimm aus dem Kreife uuferer vaterländifhen Gelehrten heraushebt.

Die andern ahten und ehren wir. die Brüder Grimm lieben wir.

Und woher bei ihnen diefe innige Betheiligung uuferer Gefühle? Drei

Gründe find es. wie mir fheint. die das bewirkt haben und bewirken.

Zunähft. und gewiß niht zum wenigften. daß der Name der Brüder Grimm

uns bereits entgegentritt. wo im früheften Jugendalter uufere Phantafie. noh

niht der Kinderftube entwahfen. ihre Shwingen zu regen beginnt. Da find es

die Grimm'fhen Märhen. die unfer ganzes Denken und Empfinden in Befhlag

nehmen, Und der kindlihe Jubel. mit dem wir die Erzählungen von ..Roth

käpphen". von ..Shneewitthen". von ..Dornröshen" und wie fie alle heißen. die

lieben Geftalten. in uns aufnehmen. diefer Jubel verquickt fih mit dem Namen

jenes Brüderpaares. dem wir die Freude verdanken. und wie mit den blauen

Märchenaugen fheinen fie uns anzufhauen. uufere Freude zu theilen. nnfern

Dank entgegenzunehmen. So lebt fih ihr Name zufammen mit unfern fhönften

Iugenderinnerungen, Und wenn wir nun heranwahfen. da vermögen wir dann

auh zu beurtheilen. welh ein Segen durh fie nnferm Volke gefhenkt ift. indem

fie dem kindlihen Gemüthe eine fo kerngefunde Nahrung gewährt haben. die alle

Keime deffelben zu fhöner Entfaltung zu bringen geeignet ift. Faft möhten uns

die Generationen dauern. in denen nur einzelne dnrh glücklihen Zufall diefer

Wohlthat theilhaft wurden. die jeßt jedem Kinde jedes Standes zugänglih ift.

und manhe verzerrte Erfheinuug bei der Iugend früherer Zeit lernen wir aus

diefem Mangel erklären. So wiederholen wir denn den kindlihen Dank als

Aeltern und Großältern und geben ihn weiter an die Unferigen. und der Name

der Brüder Grimm kommt niht heraus aus unferm Herzen.

Und dazu tritt ein Zweites.

Der Deutfhe vermag niht das Werk zu trennen von feinem Autor. Hat

uns ein Buh. eine Erzählung. ein Gediht erfreut und beglückt. fo wünfhen wir

auh. die Empfindungen des Dankes und der Liebe übertragen zu können auf

den Menfhen. der uns die Freude bereitet. Sind uns die Grimm'fhen Märhen

die Hauptfreude innigfter Stunden uufers Familienlebens geworden. fo möhten

wir auh gern fie felber als Vorbilder eines innigen fhönen Familienlebens

dankend verehren können.

Und das ift nun der doppelte Zauber. der fih an ihren Namen knüpft. daß

diefer Wunfh fo ganz zutrifft. In der That. es ift das Bild des edelften menfh

lihen Zufammeulebens. das dies Brüderpaar uns gewährt.

Jakob und Wilhelm. der Geburt nah um etwas über ein Jahr auseinander.

waren das zweite und dritte Kind einer zahlreihen Shar. die auf neun an

wuhs. von denen freilih das zuerft geborene und zwei jüngere früh ftarben.

fodaß Jakob bald der ältefte war. Zur Zeit. als fie beide geboren wurden. war

der Vater Stadtfhreiber in Hanau. 1791 ward er als Amtmann nah Steinau

verfeßt. Hier ftarb er wenige Jahre darauf. 1796. im rüftigften Mannesalter.

noh niht 46 Jahre alt. die Witwe mit fechs Kindern zurücklaffend. von denen

N



3i4 Unfere Zeit.

das ältefte. unfer Jakob. eben erft elf Jahre geworden war. Da traten fhwere

Sorgen an die Familie heran. die fhou bei Lebzeiten des Vaters in befhränkten

Verhältniffen fih bewegt hatte. Es galt. fich zu regen. thätig und tühtig zu

fein. Eine Shwefter der Mutter in Kaffe( griff helfend ein. fie betrahtete die

beiden älteften Söhne fpeciell als ihre Vflegebefohlenen.

Waren diefe beiden fhou früher zumeift aufeinander angewiefen gewefen. hat

ten. gleih gekleidet. Hand in Hand den Weg zur Shule zurückgelegt und dabei

immer wieder den goldenen Hahn auf dem Kirhthurm bewundert. fo begann ein

noh engeres Verhältniß. als fie nun im Jahre 1798 gemeinfam auf die Voft

gepackt wurden. um in Kaffe( bei der Tante abgeliefert zu werden und dort die

Shule zu befuhen. Hier arbeiteten fie zufammen. übten fih miteinander im

Zeichnen. trieben alles gemeinfam. wenn auh der lebhaftere Jakob dem fhwähern

und fpäter ernfthaft kränkelnden Wilhelm vorauskam. Im Jahre 1802 verließ

Jakob die Schule und ein Jahr darauf folgte ihm Wilhelm auf die Univerfität

nah Marburg. beide um die Rehte zu ftudiren. zumeift bei Savignh. Jakob

ward dann. als er 1806 die Univerfität verließ. Kriegsfecretär. darauf dnrh

Johannes Müller Bibliothekar. fhließlih Legationsfecretär; als folher war er in

Varis und auh am Wiener Congreß befhäftigt. Wilhelm wurde. als er. eben

falls 1806. fein Examen beftanden hatte. eine Reihe von Jahren durh Kränklih

keit an Erlangung einer feften Anftellung gehindert. Erft 1814 ward er Biblio

theksfeeretär in Kaffel. und 1816 der ältere Bruder ebenda zweiter Bibliothekar.

Von da an haben fih die beiden. von zufälligen Veranlaffungen abgefehen. niht

wieder getrennt. Als Knaben hatten fie in einem Bett gefhlafen; herangewahfen

bewohnten fie noh lange diefelbe Stube und faßen da an einem und demfelben

Tifhchen; hernah in der Studentenzeit ftanden zwei Betten und zwei Tifhe in

derfelben Stube. Und auh als fie bereits eine Anftellung gefunden hatten. ar

beiteten fie noh in denfelben Räumen. Spät erft gewannen fie zwei Arbeits

zimmer nebeneinander. zwifchen denen aber die Thür offen bleiben mußte. denn

Iakob. nervöfer als der ruhigere Bruder. konnte das Thürengeklapper niht ver

tragen. und doh mußten beide ihre Räume gegenfeitig oft betreten. denn ihre

Bibliothek war. wenige Büher ausgenommen. gemeinfam. wie ja auh fonft ein

großer Theil ihrer Habe. Erkrankte der eine der Brüder. fo faß der andere

forgend an feinem Bett und laufhte auf die Athemzüge des Kranken. In eine

folhe Lage verfeßt uns die Vorrede Jakob's zum dritten Theil feiner ..Gram

matik". Da fhreibt er. indem er dem Bruder das Buh widmet: ..Lieber Wil

helm. als Du vorigen Winter fo krank warft. mußte ih mir auh denken. daß

Deine treuen Augen vielleiht niht mehr auf diefes Buh fallen würden. Ih faß

an Deinem Tifhe. auf Deinem Stuhl. und betrahtete mit unbefhreibliher Weh

muth. wie fauber und ordentlih Du die erften Bände meines Bnhes gelefen und

ausgezogen hatteft; mir war. als wenn ih es nur für Dih gefhrieben hätte. und

es. wenn Du mir genommen würdeft. gar niht mehr möhte fertigfhreiben.

Gottes Gnade hat gewaltet und Dih uns gelaffen; darum von Rechts wegen ge

hört Dir auh das Buch." Sie felbft fahen fih als untrennbar an. und bald

hat niemand mehr daran gedaht. dem einen Bruder eine Stellung anzubieten.
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ohne zugleih auh den zweiten mit einer ähnlihen zu bedenken. So waren fie

zufammen in Kaffe( auf der Bibliothek. fo erging 1817 an fie beide ein Ruf an

die neuerrihtete Univerfität in Bonn. fo folgten fie 1829 gemeinfam einem folhen

nah Göttingen. fo fpäter. 1841. nah Berlin an die Akademie. Shou ihre

Ehrenpromotion erfolgte gleihzeitig. am 13. Ian. 1819. und auh die Abfeßung

in Göttingen. 1837. hat fie gemeinfam getroffen. Jm Mai 1825 heirathete Wil

helm; Jakob. der zu fo etwas keine Zeit und keine Ruhe hatte. blieb unvermählt;

dennoh fuhren fie fort. gemeinfame Kaffe zu halten undgemeinfam alle ihre

Lebensbedürfniffe zu beftreiten. ..Unfer Beifammenleben und Wohnen und ewige

Gütergemeinfhaft". fhreibt Jakob. ..hat darunter nihts gelitten; wir wohnen

und effen zufammen. So verfhleißen wir das Leben. äußerlich leidlih. inner

lih nah alter Weife arbeitfam und vergnügt. Tage. Wohen und Monate

fliegen wie Vfeile davon." Und als in diefem fhönften und reinften Ver

hältniß Kinder heranwuhfen. da wurden diefe faft irre. wie fie denn die beiden

freundlihen Gefihter auseinanderhalten follten. die ihnen fo gleihe Liebe er

wiefen. und ohne fremdes Zuthun bildete fih in naivem undprimitivem Diffimi

lirungstriebe neben dem kofenden „Papa" für Vater Wilhelm für den Onkel

Jakob das neuerfundene Wort. der „Apapa". und Papa und Apapa klang es nun

durheinander von den noh lallenden Lippen der Kinder. die dann jene Worte

auh beibehalten haben fürs Leben. Wilhelm ftarb wenige Jahre vor Jakob. und

diefer felber hat ihm den Nahruf in der Akademie der Wiffenfhaften gehalten.

in welhem er in ernften ergreifenden Worten einen Blick zurückwirft auf das

nun gefhloffene Zufammenleben. und die Summe deffelben zu ziehen fuht. ..Auh

unfere letzten Betten". fagt er. ..werden wieder diht nebeneinander gemaht fein.

Erwäge man. ob wir zufammengehöreni"

Gewiß. hätten uns die Brüder Grimm auh nur die Märhen gefhenkt und

dazu dies erhebende Bild eines riihrend fhönen Familienlebens gefügt. ihr Name

wäre ein Shah im Jdeenleben uufers Volkes geworden. wohl geeignet und wohl

werth. daß Poefie und Mhthus ihn noh weiter umfponnen und zu rein ideellem

Gehalt verklärt hätten.

Aber. was fie nnferm Gemüth fo nahe führt. ift doh auh noh ein drittes

Moment.

Die Lebensthätigkeit der Brüder hat nnferm Alterthum. hat unferer Ge

fhihte. hat nnferm Seelenleben gegolten. Sie haben uns gelehrt. unfer eigenftes

Eigenthum aus der Vergangenheit heraus wieder in Befiß zu nehmen. Waren

auh kleine. redlih gemeinte. aber wenig geglückte Verfuhe bereits vorangegangen:

fie erft haben die Forfhung von dem Geiftesleben uuferer Vergangenheit zu einem

großen wiffenfhaftliheu Shftem organifirt. Sie haben niht blos einen Shaht.

fie haben ein ganzes Bergwerk in die Tiefe gefenkt. um in die verfteckteften Eigen

heiten nnfers Wefens einzudringen und diefe als einen goldigen Shah für uns

zu Tage zu fördern, Nun find zwar fhließlih alle Wiffenfhaften gewiß einander

gleihwerthig. denn keine kann entbehrt werden. um den Drang uufers Geiftes

nah Erkenntniß zu befriedigen; aber nnferm Gemüth wird doh wol diejenige am

nähften ftehen müffen und am nähften ftehen dürfen. die uns die Freude gewährt.
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unerkannte Reihthümer des eigenen Befißes aus langer Vergeffenheit wieder erlöft

zn fehen.

So fheiden fih uns die Brüder Grimm ab von andern Gelehrten. fo hoh

wir fie halten mögen. Diefe ahten und ehren wir. die Brüder Grimm lieben

wir; jenen gehört vielleiht unfere Bewunderung. diefen zugleih unfer Herz.

Und nun laffen Sie uns einen Blick werfen auf die wiffenfhaftliheu Thaten

diefer Männer. die zu uuferer Liebe uufere Bewunderung fügen.

Die Grimms gehörten dem hohbegabten Stamm der Heffen an. in welchem

von jeher ein kräftiges Heimatsgefühl. ein tapferer Mannesmuth und innige Vor;

liebe für die vaterländifhen Ueberlieferungen in Märhen. Sage und Sprahe

gewaltet hat. Sie felber find ftets ftolz darauf gewefen und haben es mehrfah

offen ausgefprohen. daß diefer Vorzug ihrer Geburt niht wenig von Einfluß auf

die Rihtung und den Erfolg ihrer Studien gewefen fei. Zunähft wandten fie

fih. wie wir fhou fahen. der Rehtswiffenfhaft zu. Aber die Einführung des

(Jacke Uapoleaa verdarb ihnen die Luft zu diefer gründlih. Unter dem Druck der

Fremdherrfhaft fühlten fie fih dann doppelt hingedrängt zum vaterländifhen

Wefen. und hier nahmen fie den weitern Ausgang ihrer Entwickelung von der

Romantifhen Shule her. und zwar zog fie befonders jene Rihtung derfelben

an. welhe. die dnrh Herder gegebenen genialen Anregungen fortführend. in

Clemens Brentano und Ahim von Arnim fih dem Bolksthümlihen zugewandt

hatte. Mit beiden waren die Brüder Grimm dnrh ihren Lehrer Savignh. den

Shwager Brentano's. perfönlih bekannt geworden. ..Wir wollen allen alles

wiedergeben. was im vieljährigen Fortrollen feine Demantfeftigkeit bewahrt hat"

- fo lautete das Programm. das Arnim aufftellte. Aber dem phantaftifhen

Wollen entfprach nicht die Kraft des Bollbringens. wie fhon ..Des Knaben Wunder

horn". das 1806 erfhien. gar bald bewies. Wie ganz anders war die Aufgabe

von den Brüdern Grimm angefaßt. als fie um 1812 in der gleihen Rihtung

hervortraten und jenem Werke die ..Kinder- und Hausmärhen" und dann die

..Deutfchen Sagen". ..Das Hildebrandlied". ..Die altdeutfhen Wälder". ..Die Lie

der der alten Edda" und andere Werke folgen ließen.

Ein Doppeltes ift es. was fie von den Romantikern abhebt.

Einmal ift gegenüber der kränkelnden Rihtung diefer bei ihnen alles gefund.

alles ehte. frifhe Natur. nihts gefucht. nihts herangekünftelt. auch ihr Gefühl

für Poefie einfah und rein. Gar fhön fagt Jakob: ..Die rehte Poefie gleiht

einem Menfhen. der fih taufendfältig freuen kann. wo er Laub und Gras wahfeu.

die Sonne auf: und niedergehen fieht; die falfhe einem. der in fremde Länder

fahren muß und fih nur an den Bergen der Shweiz. dem Himmel Italiens zu

erheben wähnt. Steht er nun mitten darin. fo wird fein Vergnügen vielleiht

lange nicht reihen an das Maß des Daheimgebli'ebenen. dem fein Apfelbaum im

Hansgarten jährlih blüht und die Finken darauf fhlagen." Das war der Sinn.

der fie lehrte. auh im Kleinften und Einfahften das Poetifhe zu erkennen und

zu empfinden.

Und dann der Geift ehter Wiffenfhaftlihkeit. Brentano und Arnim waren
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und blieben doh Dilettanten. Die Grimms haben. wenn wir von kleinen Jugend

phantaftereien abfehen. in gereiften Jahren nie die Grundfäße ehter. nühterner.

gründliher Wifienfhaft verleugnet. Das zeigen fhou die Märhen. Neben in

nigfter und freudigfter Herzensbetheiligung ftreug wiffcnfhaftlihe Methode. klare

Kritik. fihere Enthaltfamkeit und reihfte Umfhau über das Aehnlihe in den Ueber

lieferungen aller Zeiten und aller Nationen!

Von nun an gehen die Wege der beiden Brüder. fo nahe fie einander blieben.

doh zu felbftändigen Leiftungen auseinander. Wir folgen zunähft den Spuren

des ältern. Er war der von Statur Kleinere. der Beweglihere. zugleih der

reiher Beanlagte. der Genialere; mit feinen großen glänzenden Augen. mit feinem

unruhigen Wefen ftürmte er vorwärts. einem Eroberer zu dergleihen. Und doh.

mit wunderbarer Eonfeauenz fehen wir feine Hauptwerke entftehen und eins aus

dem andern hervorgehen.

Sollte dem Volke fein altes Befißthum. der Shah früherer geiftiger Erzeug

niffe wieder erfhloffen werden. fo mußte man zunähft die Form. in der jenes

Befißthum niedergelegt war. die ältere deutfhe Sprahe. genau kennen lernen.

An dies Studium begab fih Jakob Grimm. Was aber wurde unter feinen Hän

den aus diefem Bemühen? Das Verftändniß der Sprahe zu finden war er aus

gezogen. und eine neue Wiffenfhaft. die hiftorifhe Grammatik. brahte er heim.

Er hatte bald erkannt. daß die Sprache niht blos als ein Mittel anzufehen und

zu ftudiren fei. daß fie vielmehr felbft ein geiftiges Erzeugniß des Yolkes mit

eigener Gefhihte fei. ein vollberehtigtes felbftändiges Object wiffenfhaftliher

Erkenntniß. Mit wunderbarer Energie verfolgte er diefe neue Aufgabe. und das

Ergebniß war die ..Deutfhe Grammatik". deren erfter Theil 1819 ans Liht trat.

eins jener Werke. die für immer der Weltgefhihte angehören. Shou die Fülle

des herbeigezogenen Materials mußte in Staunen verfehen. Von dem Gothifhen

des 4. Jahrhunderts an fand man faft alle Zweige der germanifhen Sprahe bis

auf die Neuzeit genau dargelegt. zum Theil fhou mit faft lexikalifcher Vollftän

digkeit. wie die kühnfte Gelehrfamkeit bisher nihts in ähnliher Weife verfuht

hatte. Aber wihtiger noh war. daß hier zum erften mal die Sprahe als ein

eigenes Object. faft möhte man fagen. als ein eigenes Subject Gegenftand der

Forfhung geworden war. Die Grammatik war mit einem Shlage aus einer

Hülfsdisciplin zu einer felbftändigen Wiffenfhaft geworden. zu einer Naturgefhihte

der Sprahe. Und in Grimm's reger Phantafie befeelte fih nun alles. Die

Sprahe ward wie zu einem lebenden und athmenden Wefen. mit Zwecken und

Zielen. mit Neigungen und Abneigungen. mit freudigen und fhmerzlihen Er

fahrungen. Wie ein poetifher Hauh lag es über diefem fonft fo dürren und

nühternen Stoff.

Die Zeitgenoffen waren ftarr vor Erftaunen. Wir befißen eine humoriftifhe

Shilderung diefes Eindrucks dnrh Jean Paul. der gerade damals in einer klei

nen grammatifhen Zänkerei mit Jakob Grimm begriffen war. Eine von Grimm

angekündigte Erwiderung erfhien ziemlih gleihzeitig mit feiner Grammatik; Jean

Paul aber bekam die Erwiderung zuerft zu Gefiht. auf die er dann kecklih ent

gegnete; fpäter erft lernte er die Grammatik kennen. Und nun fügte der launige

K



318 Unfere Zeit.

Mann. überwältigt von Bewunderung. an feine Entgegnnng noh das folgende.

liebenswürdig fherzhafte Poftfcript. wol die heiterfte Anerkennung. die Grimm

zutheil geworden ift: ..Mit Herrn Bibliothekar Grimm follte mir ein feltenes

Glück begegnen. Jh war nämlih fo glücklih. daß ih feine c-Deutfhe Grammatik»

erft in diefem Monat kennen lernte. alfo viel fpäter als feinen Angriff auf meine

zwölf kanonifhen Apoftelbriefe. Himmel! Wäre aber die Sahe umgewandt ge

wefen und ich hätte den Verfaffer der aGrammatik» nur eine Wohe früher gelefen

als den Verfaffer des Angriffs: eine Leidenswohe hätte ih ausgeftanden. und es

wäre zu vie( gewefen!"

Zu uuferer Zeit. wo die Lautlehre faft die ganze Grammatik aufzufaugen im

Begriff ift. berührt es eigen. daß der deutfhen Grammatik von 1819 diefes Kapitel

noh durhaus fehlt. Keine Zeile ift ihm gewidmet. Erft in der zweiten Auf

lage erfhien es. aber. harakteriftifch genug. noh unter dem Titel ..Von den Buch

ftaben". Erft 1840 bekam diefer Abfhnitt den ihm allein gebührenden Namen:

..Von den Lauten." Man fieht. in welher Rihtung die Wiffenfhaft bis dahin

fortgefhritten war. und fortgefhritten unter Grimm's eigener Führung. Denn

gerade in der Lautlehre verdanken wir ihm die durhgrcifendften Beobahtungen

und Entdeckungen. Gleih die erfte Behandlung diefes Kapitels brahte das Gefeß

der Lautverfchiebung. und geradezu hinreißend und bezaubernd wirkte 1840 die

wunderbar einfahe Entwickelung der Gefeße vom Umlaut und von der Brehung.

Später find noh drei Bände gefolgt. der (ehte. 1837 erfchienen. beginnt die

Syntax. Hier ift das Unternehmen ins Stocken gerathen. offenbar weil Grimm

die Syntax weniger anmuthete. Sein Element waren die Worte. die Formen.

die Laute. und ihre Befeelung. und der Glanzpunkt feiner Darftellung die Ab

lautsverhältniffe. Vieles faffen wir wol gegenwärtig wefentlih anders. als

Grimm es angefehen hat. den poetifhen Duft feiner feelenvoll-dhnamifhen An

fhauung haben wir gründlih abgeftreift. Aber es verdient doh bemerkt zu werden.

daß es fhou eine Zeit gegeben hat. in der wir Grimm ferner geftanden haben.

als wir es heute thun. und daß manhe neuere Auffaffungen wieder näher zu

ihm hingeführt haben.

Durh feine Grammatik hat Jakob Grimm alle Nationen in uufere Fußftapfen

gebannt. Die romanifhen Sprahen haben dnrh Friedrih Diez ihre gefhihtlihe

Grammatik erhalten. die flawifhen dnrh Miclofih. die celtifhen dnrh Zeus.

Ihr aller Vorbild ift Jakob Grimm gewefen. Der aber felber drängte ftürmend

vorwärts. und wir müffen ihm folgen auf neue Gebiete.

Die Sprahe hatte er nun erforfcht. die Form. in der der poetifhe Geift der

Nation fih manifeftirt hatte. durhaus ftudirt. Aber eine weitere Vorausfeßung

der Poefie und ihres Verftändniffes ift die Sitte. find die Gebräuhe. die Gewohn

heiten. die gäng und gäben Auffaffungen. und wiederum nirgends finden diefe

einen prägnantern Ausdruck als im Rehtsleben des Volkes. In diefe Region

wandte fih nun Jakob Grimm. hier den Einfluß Savignh's unleugbar verrathend.

Sein Auffaß über ..Die Poefie im Reht" hatte fhou die Rihtung feines Jntereffes

angedeutet; nun folgte 1828 ein neues Fundamentalwerk. die ..Rehtsalterthümer".

Er wollte Materialien für das finnlihe Element der deutfhen Rehtsgefhihte
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jammeln. und ein ganz neuer Einblick ward geboten auf eine neue. bis dahin

völlig unbeahtet gebliebene Seite des geiftigen und Culturlebens. Noh bis heute

ift auh niht der Verfuh gemaht worden. das Werk dnrh ein neues zu erfehen.

Als Ergänzung dazu folgten die fogenannten ..Weisthümer". eine Sammlung von

Rechtsbelehrungen. die er felber auf vier Bände gebraht hat. Auh das letzte

Ziel feiner Gedanken hat er ftets im Auge behalten: eine umfaffende Gefhihte der

Sitte zu fhreiben. hatte er geplant. er ift aber zur Ausführung niht gelangt.

Das nähfte Gebiet. dem Jakob Grimm feinen Entdecku'ngstrieb zuwandte.

gehörte den fernft entlegenen geheimnißvollen Urzeiten des indogermanifhen Geiftes

lebens an. Jh meine feine Unterfuhungen über die Thierfage. Erzählungen

und Anekdoten von dem Leben und den Eigenheiten der Thiere kennt wol die

Poefie eines jeden Volkes. ohne daß man an Ableitung und Anlehnung zu denken

hätte. Aber in einem gefhihtlihen Zufammenhang ftehen offenbar zu einem

niht geringen Theile diejenigen Erzählungen. welhe uns in der indifhen Literatur.

in der griehifch-römifhen Fabelwelt und in einer Anzahl mittelalterlicher Gedihte

erhalten find. Grimm faßte zum erften mal die ganze Summe diefer Erfcheinungen

zufammen und glaubte die Erklärung des Gleihartigen und Zufammenftimmenden

in der Annahme einer urgemeinfamen indogcrmauifchen Thierfage. eines urgemein

famen Thierepos finden zu dürfen. das fich in den mittelalterlichen Gedichten am

treueften erhalten habe. Diefe Anfiht hat fich niht aufrecht erhalten laffen. wir

können gegenwärtig jene Zufammenhäuge in anderer Weije erklären und finden in

den mittelalterlichen Dihtungen niht naive Sage. fondern den eigenthümlihen

Geift der mönhifh gelehrten Satire. Aber kaum ein anderes Werk Jakob's ift

mit fo viel Sharffinn. mit fo viel Sinnigkeit. mit fo beftrickender Ueberredungs

gabe gefhrieben wie diefes. Erft fpät haben wir uns den Zauberbanden deffelben

zu entwinden gelernt. und noh heute muß. was über den Grund aller Thier

erzählungen. über das Zufammenleben und Zufammenempfinden des Menfhen mit

den Thieren von ihm gefagt ift. die Grundlage aller Erörterungen über diefen

Gegenftand abgeben. Dem Verfaffer war denn dies Buh auh. wie er oft und

gern erklärte. von allen feinen Werken das liebfte.

Shou im folgenden Jahre erfhien ein neues Fundamentalwerk: die ..Deutfhe

Mythologie." Sie ift vielleiht das Hauptwerk Jakob Grimm's, Zu keiner Arbeit

waren feine natürlihen Anlagen fo gefhaffen wie zu diefer. Es fei mir geftattet.

früher Gefagtes zu wiederho(en.*) Während auf dem Gebiet der Grammatik und

der Rehtsalterthümer fein poetifher. phantafievoller Taftfinn doh immer nur

nebenbei zur Geltung kommen konnte und zuweilen felbft Gefahr lief. fih dahin

zu verirren. wo er eigentlih niht hingehörte. fo hatte er es in der Mythologie

durhaus mit der freien Shöpfung des religiös-poetifhen Geiftes zu thun. Denn

die Geftalten der Religion und des Mhthns find die erften Bethätigungen des

Lebens der Phantafie; in ihnen fhafft fih der Menfh feinen Gott und feine Götter

nah feinem Bilde. fhafft fih feinen Götterhimmel und feine Göttergefhihte nah

feinen Vorftellungen. Wünfhen und Bedürfniffen. Hier kann nur das Talent

*) Vgl. ..Grenzboten". November 1863. S. 281 fg.

l*1 k
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genialer Nahempfinduug und Anempfindung zu Refultaten gelangen. und fomit

war Jakob Grimm hier reht eigentlih auf feinem Gebiet. So darf es uns denn

niht wundernehmen. wenn die ..Deutfhe Mythologie" fertig wie die Minerva aus

dem Haupte des Zeus hervorfprang und alle Zweifel einfah dnrh ihre Exiftenz

niederfhlug. Das Werk ift dann 1844 und 1854 von Grimm felbft wieder

aufgelegt worden. leider ohne den Anhang der erften Auflage. fodaß felbft die

erfte Ausgabe noh immer niht entbehrt werden kann. .

Eine der wunderbarften Leiftungen Jakob Grimm's ift wol fein letztes zu

fammenhäugendes Werk; die ..Gefhihte der deutfhen Sprahe". die er mitten in

der Unruhe des Revolutionsjahres. als er felber mit in Frankfurt a. M. tagte.

niederfhrieb und in zwei Bänden herausgab. Zwar. was wir darunter verftehen

möhten. eine Gefhihte uuferer Sprahe bis etwa zu uuferer Zeit. war es niht;

es war eine Vorgefhihte. die tief einzudringen fuhte in die Zeiten vor aller

gefhihtlihen Ueberlieferung. Und Grimm belaftete fie mit einer höhft bedenklihcn

Beigabe. mit der Hhpothefe. daß Geten und Gothen ein und daffelbe Volk feien.

Es reizte ihn. auf diefe Weife das Alterthum uufers Volkes um all die zahlreihen

Mittheilungen bereihern zu können. die wir den griehifhen Shriftftellern über

die Geten verdanken. Es regte ihn der Gedanke zu enthufiaftifher Freude an.

daß fonah Ovid in feiner Verbannung deutfhe Verfe gedihtet habe. und er wäre

niht abgeneigt gewefen. den ganzen Ovid ins Feuer zu ftecken. wenn er jene ver

meintlih deutfhen Berfe deffelben dafür hätte eintaufhen können. Aber. wenn

wir auch hier wie bei der Thierfage manhe wefentlihe Refultate uns niht an

eignen können. fo hat doh auh dies Buh eine epohemahende Bedeutung erlangt.

Es ift das erfte Werk. in welhem die Sprahe methodifh herbeigezogen ward.

um über Gefhihte und Cnltur prähiftorifcher Zeiten Auskunft zu ertheilen. War

dem Verfaffer fein Werk über ..Reinhard Fuhs" fein liebftes. fo blieb er. niht

ohne Eigenfinn. manherlei Anfehtungen gegenüber dabei. die ..Gefhihte der

deutfhen Sprahe" für fein beftes zu erklären.

Das find die fünf großen Fundamentalwerke Jakob's. Jedes derfelben hat

ein Gebiet erobert und ift für alle weitere Forfhung die Grundlage geblieben.

Daneben her gehen eine große Menge kleinerer Arbeiten. Abhandlungen. Ausgaben.

die für fih völlig ausgereiht hätten. ein refpectables Gelehrtenleben auszufüllen

und ihren Verfaffer hoh zu Ehren zu bringen: bei Jakob Grimm erfheinen

fie wie Nebenarbeiten. die ohne befondern Aufwand fo beiher abgefallen find.

Sein lehtes Werk ward wieder. wie fein erftes. gemeinfam mit feinem Bruder

unternommen. Es war das ..Deutfhe Wörterbuh". Niht ein innerer Trieb

hatte ihn hierzu geführt. Die Gefhihte der Sitte zu fhreiben lag ihm mehr

am Herzen. und daß er dies niht gekonnt hat. ift für uns ein unerfeßliher Verluft.

Freunde hatten den Plan zum „Wörterbuh" entworfen. um in forgenvoller Lage

dem Verbannten beizufpringen. Sagen wir es offen - und wir wiffen jeßt. daß

Jakob Grimm felber es gefühlt hat - bei diefem Werke war der bereits Alternde

niht an feinem Plaße. Seine Sahe war es zeitlebens gewefen. ein weitentrücktes

Ziel mit Dranfeßung der höhften Energie und der edelften Geifteskräfte zu ver

folgen. Entdeckungsfahrten anzuftellen in ferne. noh unbetretene Gebiete; aber.
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gleihfam gefhäftsmäßig. hintereinander Artikel für Artikel. oft trivialften Gehalts.

wie fie das Alphabet ihm entgegenwarf. auszuarbeiten. dafür fehlte ihm die Ruhe.

die Geduld. die Entfagung. Shnell und mit wenigen Worten feßte er fih dann

wol hinweg über Dinge. die der das „Wörterbuh" Benußende forgfam entwickelt

wünfhen muß. und auh wo bei Hauptartikeln fein Genius mehr an feiner Stelle

zu fein fhien. ließ er oft feine Phantafie haftig ins Kraut fchießen. um fhnell

weiter'cilen zu können zum Folgenden. Viel Feines nnd Herrlihes fteht natürlih

auh im ..Wörterbuh". und bewundernswerth ift die Arbeitskraft und der Pfliht

eifer des Greifes. der volle 298 Bogen engften Druckes in wenigen Jahren eigen

händig zufammengefchrieben hat. Beim Beginn des Artikels „Fruht" ward er

aufs Krankenbett geworfen; fein (ehter Brief find wol ein paar Zeilen an mich

gewefen. die fein Ausbleiben auf der meißener Philologenverfammlung entfhul

digen follten. Am 20. Sept. 1863 ftarb er. Er hatte feine fämmtlihen Ge

fhwifter überlebt. feinen wiffenfhaftlihen Freunden und Shülern war es. als ob

fie führerlos geworden feien.

Eine ganz andere Natur als Jakob war fein Bruder Wilhelm. Er war

größer an Wuhs. ruhiger. behagliher im Wefen. Niht mit dem kühn vordringen

den Blick des Pfadfinders fuhte er neue Gebiete zu erfhließen. die Grundlagen

für neue Wiffenfhaften zu gewinnen: um fo mehr war er bemüht. mit der größten

Sorgfalt alles Einzelne fein und fauber zu überlegen. alles auf das feiyfte und

fauberfte ausznputzen und der Wiffenfhaft einen feften Befitz zu fhaffeii: Jener

liebenswürdige Erzählungston der Märhen ift wefentlih fein Werk. er hat ihn

gefhaffen. ihm den thpifhen Charakter aufgeprägt. Was dem Namen Grimm vou

hier aus an Liebe und Verehrung zufällt. ift wefentlih Wilhelm's Verdienft.

Glänzend war fhou feine erfte Leiftung. die ..Altdänifchen Heldenliedcr". Eine große

Reihe von Ausgaben uuferer ältern Dihtwerke wird ihm fodann verdankt. Sie

find mit peinliher Genauigkeit ausgeführt. Und dabei find fie in keiner Weife

handwerksmäßige Arbeiten nah einer beftimmten philologifhen Shablone. wie

wir deren feitdem fo manhe kennen gelernt haben. fondern bei allem. was er

gefhaffen. ift ein gutes Stück Herzensintereffe mit hineingearbeitet. es bekommt

erft hierdurh feinen eigentiimlihcn Charakter. Das zeigt fih befonders in den

mnfterhaften Einleitungen. in denen es ihm. reht im Gegenfah zu der Weife

manher anderer. eine wahre Herzensfreude ift. über feinen Gegenftand zu unter:

rihten. Man fühlt die theilnahmevolle Rückfiht. die er dem Lefer fhenkt. und

man folgt dankbar dem fo wohlwollenden Lehrer. Neben manhen größern Shriften.

wie ..Ueber die Runen". „Zur Gefhihte des Reims" u. f. w.. ift fein Hauptwerk

wol ..Die deutfhe Heldenfage". eine forgfältige Zufammenftellnng aller Quellen. aus

denen wir über die Gefhihte diefer etwas zu entnehmen im Stande find. Es

ift noh heute die Grundlage für alle Arbeiten über diefen Gegenftand. und es

wird kaum je nöthig werden. es dnrh ein anderes Werk zu erfehen. Eine tief

eindringende Unterfuhung knüpfte fih an jene Zufammenftellnng an.

Wie bei dem erften gemeinfameu Werk der Brüder der Hanptantheil Wilhelm

zufällt. fo ift es in gewiffem Sinne auh der Fall bei dem letzten. dem ..Deutfhen

Uufere Zeit, 1835. 1. 21
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Wörterbuh". Freilih hat Wilhelm niht annähernd foviel herausgelaffen wie

Jakob; er hat nur den Buhftaben „D" bearbeitet. im ganzen 71 Bogen. alfo noch

niht ganz den vierten Theil deffeu. was Jakob niedergefhrieben hat. Aber was

er gearbeitet hat. ift mit der forgfamften Accurateffe gefertigt. und wenn auh die

Forderungen feitdem noh geftiegen find. fo muß man doh jedenfalls fagen. daß

weit mehr feine. als des Bruders Arbeit für die Fortfeßer die maßgebende Grund

lage ihrer Methode geworden ift. Wilhelm hatte eben den Buhftaben „D" gefhloffen.

als ihn der Tod abrief. am 16. Tec. 1859.

Neben dem glänzenden Geftirn feines Bruders erfhien das Wilhelm's als das

mattere. und das hat feinem Ruhmc wol im Wege geftanden; die Welt beurtheilt

eben alles relativ. Es gehört zu den hohherzigften Zügen diefes edeln Charakters.

daß er fih dadurh nie zur Verfiimmnng und zur Eiferfühtelei hat verleiten

laffeu. obwol er das lebendige Gefühl haben durfte und hatte. daß ihm unreht

gefhehe; denn die Zahl uuferer Gelehrten. und wenn wir die beften Namen mit

einbeziehen. ift niht groß. die fih ihm an die Seite zu ftellen berehtigt wären.

Soll ih nun dazu fhreiten. das Gemeinfame der beiden Brüder genauer zu

umfhreiben. den tiefern Grund ihrer Wirkfamkeit aufzudecken. fo möhte ih es

fo verfnhen. '

Wir hören heutzutage viel von Volksgeift. von Völkerpfhhologie und von

Volksfeele reden. und wir find oft der Gefahr ausgefeßt. mit diefen Ausdrücken

reht unklar zu operiren. Wirklihe Exiftenzen find jene Begriffe ja niht. es find

Abftractionen. die fih als das gemeinfam Verbleibende ergeben. wenn wir das

rein Individuelle und Zufällige des einzelnen Seelenlebens abzuziehen verfuht

haben. So gefaßt. haben aber jene Begriffe auh ihre volle Wahrheit. und man

kann demnah wol. wie von einer germanifhen. flawifhen Volkseigenthümlihkeit.

fo auh. als activ wirkende Kraft gefaßt. von einer entfprehenden Volksfeele reden.

Dürfen wir dies zugeben. fo dürfen wir auch fagen. daß die einzelnen Individuen

fih mehr oder weniger jener allgemeinen grundlegenden nationalen Eigenthüm

lihkeit. jenem nationalen Seelenleben nähern. fih mehr oder weniger von ihm

entfernen können. Und fo meine ih. ift es mehr als ein bloßes Bild. wenn wir

fagen. daß die Grimms das innerfte Wefen des deutfhen Gemüths- und Geiftes

lebens in fih concentrirten. in fih als treibende Kraft befaßen. So war es diefe

Congenialität ihres Wefens. die fie befähigte. dem deutfhen Gemüths- und Geiftes

leben in fo vollendeter Weife in Gegenwart wie Gefhihte nahzufpüren. gewiffer

maßen nur das ihnen Adäquate herauszufühlen. und von ihm gleihfam wie von

ihrem eigenen Eigenthum wieder Befiß zu ergreifen. es fo aus unklaren Vor

ftellungen rein herauszufhälen und der Welt vorzulegen. Und fo dürfen wir

uns wol erlauben. fie in ihrem treuen. befheidenen Wefen. in ihrem tiefinnigen

Gemüthsleben. in ihrer feinfinnigen Begabung eine Verkörperung der edelften

Eigenfhaften des deutfhen Volksgeiftes zu nennen und darin die treibende Kraft

auh ihrer wiffenfhaftliheu Wirkfamkeit zu erblicken.

An einem Tage wie dem heutigen. der dem Preife hohbedeutender Männer

gewidmet ift. hat der Redende doppelt auf feiner Hut zu fein. daß er fih niht
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verleiten laffe. die Prädicate zu häufen und weiter zu gehen. als niihterne Kritik

geftattet. Diefer Verdaht könnte mih treffen. wenn ih nun die Frage aufwerfe.

ob eine fo aus der Tiefe deutfhen Wefens her treibende Kraft niht auch hin

gewirkt habe über die Grenzen der rein gelehrten Sphäre. ob jenen beiden Män

nern. die den Genius uuferer Nation fo vielfach ans der Vergeffenheit erlöft und

uns wieder erfhloffen haben. ob denen niht auh ein Antheil des Danks gebühre.

wenn wir jeht diefem Genius eine Stätte bereitet fehen. die feiner würdig ift.

wenn wir aus dem in Feffeln Gefhlagenen wieder einen der Herrfher diefer Erde

geworden fehen.

Verehrte Anwefende! Wir alle wiffen. daß die Neugeftaltung uufers Vater

(andes das Werk Eines Mannes ift. uufers eifernen Kanzlers. des Heros uuferer

Nation. Unauslöfhlih ift feine That eingetragen in die Tafeln der Weltgefhihte.

und kein Deut darf ihm je von dem Dank dafür abgemarktet werden. Aber uu

vorbereitet und ohne Mittelglieder ift auch diefe That niht gefhehen. und unter

diefen Mittelgliedcrn. glaube ih. haben wir auh nnferm Brüderpaar eine Stelle

und eine bedeutfame Stelle anzuweifen. Ein kurzer Blick auf die Gefhihte des

letzten halben Jahrhunderts fheint mir dies zu beweifen.

Wir kennen das herrifhe Begehren nah Umgeftaltung der deutfhen Verhält:

niffe unmittelbar nah den Freiheitskriegen. wir kennen die excentrifchen Beftre

bungen der burfhenfhaftlihen Ideen. aber einen feften Boden haben beide nie

erlangt. einen Erfolg niht erzielt. Seit dem Iahre_1830 verfiel das politifhe

Leben des deutfhen Volks faft ganz der Negative. dem Ankämpfen der Stände

verfammlungen gegen die Regierungen. daneben auh wol gegen jenen Mittelpunkt

dentfher Herrlichkeit. den Bundestag. deffeu Eompetenzlofigkeit nah außen ein Bild

klägliher Shwähe. nah innen eine brutale Mahtentfaltung darftellte. Erft in den

vierziger Jahren trat. von jenen Kämpfen nur (eife berührt. ein Intereffe für dent:

fhes Wefen als folhes hervor. Seinen erften greifbaren Ausdruck fand daffelbe in

den Germaniftenverfammlnngen in Frankfurt und Lübeck 1846 und 1847. Wer jene

Zeit erlebt hat. weiß. eine wie hohe politifhe Bedeutung diefe einfahen Gelehrten

verfammlungen gehabt haben. wie fie von allen Denkenden als ein neues Element.

das in das Leben der Nation eintrat. begrüßt wurden. Auf beiden Verfammlungen

führte Jakob Grimm. als ob es gar niht anders habe fein können. den Ehren

vorfih. er ward allgemein als der Gründer und Führer diefer neuen Bewegung

betrahtet, Durh die Vertiefung in deutfhes Alterthum. deutfhe Gefhihte. dent

fches Reht. deutfhe Poefie und Sitte hatte fih eben langfam. aber um fo fiherer

und um fo gehaltvoller diefer neue Factor gebildet. Und als unmittelbar darauf

das Revolutionsjahr über uns hereinbrah und mit allem Beftehenden tnbuiu rern

zu mahen drohte. da war es plöhlih faft allein die deutfhe Frage. die die Gemüther

befhäftigte. Und lebhaft fühlte man. wie dies zufammenhänge mit jener Urfahe.

Denn als nun eine Verfammlung berufen wurde. um den Wünfhen nah Neu

geftaltung unfers Vaterlands einen concre'tern Ausdruck zu verleihen. da rihteten

fih aller Blicke zunähft auf diejenigen Männer. die je einmal für deutfhe Ge

fhihte. deutfhe Literatur. deutfhes Reht-forfhend thätig gewefen waren. Wieder

waren es Jakob und Wilhelm Grimm. auf welhe die Blicke mit zuerft fielen; aber

l
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auh andere diefes Kreifes. z. B. Koberftein. weil er einen ..Grundriß der deutfhen

Nationalliteratur" gefhrieben hatte. fie alle follten hinein ins Deutfhe Parlament.

Jeder eben. der in der Rihtung der Grimms thätig gewefen war. galt als ein

Auserwählter. Das war ein romantifher Irrthum uufers Volks. von dem es

auh bald wieder zurückgekommen ift; denn der Gelehrte und der Politiker find

nur fehr ausnahmsweife in derfelben Perfon vereint; aber es war doh ein Symptom.

das für meine Anfiht wol fpriht. Ja. ih meine. zwifhen den Träumen der

Sage um den Gipfel des Khffhäufer und dem Shwert uufers Reihskanzlers

fteht. befheiden. in geräufhlofer Arbeit. aber um fo tiefer wirkend. mit feinen treuen

Augen das Brüderpaar der Grimm.

Uebrigens waren beide Männer keine politifhe Naturen. Wilhelm hielt fih denn

auh vorfihtig zurück. Jakob griff auh hier zu. aber er tvar in Frankfurt wie in

Gotha niht an feiner Stelle. Er überfah niht die großen Factoren des Staatslebens

und der hohen Politik. er beurtheilte alles von einem herzensguten. aber kleinen

faft kindlih-naiven Standpunkte aus. Bald hat er denn auh felbft gefühlt. daß

dies Gebiet niht das feinige fei. und feit 1850 ift er niht wieder aus feiner

Studirftube gefhieden.

Und doh haben diefe beiden Männer. die keine Politiker tvaren. einmal in

der Gefhihte uufers Volks eine wirklih politifhe Bedeutung gehabt. und eine

große politifhe Bedeutung. Jh meine. und damit dränge ih zum Shluffe.

die göttingcr Ereigniffe des Jahres 1837.

Jakob und Wilhelm ftanden im Zenith ihres Rnhmes. Die ..Deutfhe Helden

fage" war feit einigen Jahren. die ..Deutfhe Mythologie" feit zwei Jahren. der vierte

Band der „Grammatik" foeben erfhienen. als nah dem Tode Wilhelm's 17. der

Prinz von Eumberland als König Ernft Auguft den hannoverifhen Thron beftieg

und alsbald erklärte. daß er fih dnrh die befhworene Landesverfaffung niht für

gebunden erahten könne. Er hob fie auf und entband die Hannoveraner ihres

Eides auf diefelbe. Jm ganzen fand diefer mit Eid und Gewiffen frevelhaft

fpielende Uebermuth nur einen fhwählihen Widerftand. Anders mahten es fieben

tapfere göttingcr Profefforen. Sie weigerten fih. ihren Eid zu brehen. fie pro

teftirten. und die Folge war. daß fie fofort duch Eabinetsbefehl ihrer Stellen

entfeßt. drei von ihnen des Landes verwiefen wurden. Unter diefen fieben waren

auh die beiden Grimm. und Jakob traf die Landesverweifung. Er mußte fih

von Wilhelm trennen und binnen drei Tagen die Grenze iiberfhreiten.

Es ift im innern Leben uufers Volkes vor dem Jahre 1848 kaum ein anderes

Ereigniß von fo epohemahender Bedeutung gewefen. Es war wie ein Gewitter

fhlag. der eine fhwüle Atmofphäre reinigt. Wir find gewohnt. von dem Soldaten

zu verlangen. daß er. wenn das Vaterland in Gefahr ift. ohne mit der Wimper

zu zucken. dem Tode entgegengehe. feine Exiftenz nihts ahte. Anders pflegen

wir dem Bürger gegenüber zu urtheilen. Diefem find wir geneigt zuzugeben.

daß ähnlihe Pflichten ihm niht erwahfen. daß eine bequeme behaglihe Exiftenz

das letzte Ziel aller feiner Beftrebungen fein dürfe. In folher bequemen Moral

bewegten fih auh die allgemeinen Anfhauungen jener Zeit. Da traten jene fieben

Männer hervor und riefen das Gewiffen der Nation toah, Was man vom Sol
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daten verlangt. fall auh der Bürger leiften. Wenn die Grundpfeiler der Moral

und des Staatslebens frevelhaft angetaftet werden. da foll auh der Bürger feiger

Duldung entfagen und muthig fein Lebensglück in die Shanze fhlagen. Es war

eine Epohe in der öffentlihen Moral uufers Vaterlandes.

Wir. die wir heute mit Vertrauen zu nnfern Regierungen ftehen. die wir mit

Misbehagen die kleinen Nergeleien verurtheilen. mit denen man den großen Leitern

uufers Staatswefens das Leben fauer zu mahen fuht. wir können uns kaum

noch einen Begriff mahen von dem Anblick. den unfer Vaterland damals bot.

Eine zum Himmel fhreiende That war gefhehen. ein Eingriff in die heiligften

Rehte des Gewiffens. Wo tvar Hülfe zu finden? Die Regierungen beuahmen

fih entweder rein dhnaftifh oder doh fhwählih. der Bundestag erklärte fih in

competent. nirgends bot fih eine Rettung. die Sieben irrten vertrieben. verfolgt

umher. Da entwickelte fih gerade in ernftern Gemüthern. in den durh Bildung

hervorragenden und dadurh maßgebenden Kreifen eine nioralifhe Geringfhäßung

gegen die Mähte. die in den deutfhen Regierungen vertreten waren. Obwol

keine lärmenden Exceffe erfolgten. war doh. darf man fagen. feit jener Zeit

Deutfhland in einer gärenden Revolution; denn es gibt wol keine gefährlihere

Revolution als die ftille. wie felbftverftändlih erfheinende Verahtung gegen die

Mahthaber. Es war als tväre eine Sturmflut über Deutfhland dahingebrauft.

als hätte fie alle Feften der Regierungen niedergebrohen. und als ragten über den

Waffern nur noh wie einzelne feftgegründete Felfenkuppen eine Anzahl Männer

hervor. an die fih das moralifhe Vertrauen des Vaterlandes knüpfte. So erklärt

fih der anfheinend unglaublihe Umftand. daß. als nun im Jahre 1848 tvirklih

die Wogen der Anarhie über uns hereinbrahen. Deutfhland eine Zeit lang factifh

von folhen Vertrauensmännern zufammengehalten und regiert toorden ift.

So ift alfo der Name der Brüder Grimm auh einmal von hohem poli

tifhem Einfluß für unfer Vaterland gewefen. Aber politifhe Charaktere find

fie auh dadurh niht geworden. Wer diefe in ihnen vermuthete. der durfte fogar

dnrh manhes an ihnen irre werden. Jener Act war bei ihnen einfah ein Act

des ehrlichen Herzens getoefen. das mit feinem Eide niht wollte freve( Spiel

getrieben fehen; fie' hatten keine politifhen Erfolge erftrebt. keine politifhen Zwecke

erzielt. Ihre Lage ward zunähft eine reht traurige. Vermögen befaßen fie

keins; es ward für fie gefammelt. es ward das große Unternehmen des ..Deutfhen

Wörterbuch" geplant. um ihnen eine lohnende Befhäftiguug zu gewähren. Drückend

war doh das alles. Da aber haben fih die Grimm als ganze Männer gezeigt.

Es ift in den leßten Tagen der intimfte Briefwehfel derfelben aus diefer Zeit

erfhienen: man wird in ihm kein Wort aufzudecken im Stande fein. in welhem

fie niht den höhften Anforderungen unverzagten Muthes und männlihen Stolzes

entfprohen hätten.

Jh ftehe am Shluffe. Sollte es mir gelungen fein. das Wirken uufers Brüder

paars Ihnen rihtig zu zeihnen. fo bin ih Ihrer aller freudigen Zuftimmung

gewiß. wenn ih wiederhole. daß unfer Volk in ihm einen köftlihen Shah befißt.

nnd daß wir nnfern Nahkommen ein edles geiftiges Befihthum übermahen. wenn wir

ihr Bild in nnfern Herzen erhalten und es weiter geben von Gefhleht zu Gefhlech .
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l.

Die Verwaltung des Grafen Beaconsfield von 1874 bis 1880.

Es ift eine aufregende Epifode in der politifhen Gefhihte Englands. welhe

wir in den nahfolgenden Blättern vor den Augen des Lefers zu entrollen haben.

Die fehsjährige Verwaltung des Grafen Beaeonsfield ift von den vorhergehenden

Zeiten fowie von der ihr folgenden Periode dnrh fharf markirte Linien getrennt.

Sie war Zeuge einer großen politifhen Krifis. welhe fowol dem Gefhihtfhreiber

wie dem Politiker von hohem Intereffe fein wird. Um aber fie felbft und die

auf fie folgende fogenannte ..neue Aera" in allen ihren verwirrenden. fih wider

fprehenden. oft ganz unverftändlihen Einzelheiten genau kennen zu lernen. ift es

nöthig. fih die Bedeutung. die Stellung und die Abfihten der beiden großen

politifhen Parteien. welhe das Land beherrfhen. in das Gedähtniß zurück

zurufen.

Die Gefhihte des Landes zeigt. daß das Princip der liberalen Partei (rihtiger

Whigpartei) im Kosmopolitismus und der Gleihheit befteht. das Princip der

Tories (der fogenannten Confervativen) aber im Nationalismus und im Einfluß.

Es mag fein. daß diefe Principien niht immer offen zu Tage treten. niht von

den im Widerftreit liegenden Parteien allemal laut bekannt werden. doh fie find.

bewußt oder unbewußt. die logifhe Shlußfolgerung der gefhihtlihen Partei

ftellung. Und wenn man die Führer und Staatsmänner beider Parteien genau

betrahtet. wird man finden. daß fie die Verkörperung diefer Principien find.

Gladftone z. B. ift ein kosmopolitifher. Graf Beaeonsfield dagegen war ein

nationaler Staatsmann. Die liberale Partei. mit ihrem beftändigeu Streben nah

Gleihheit. ift den Eiferfühteleien rivalifirender Fractionen ausgefeßt. Um eine

ruhige. glatte Oberflähe zu zeigen. ift fie gezwungen. die Wunderlihkeiten und

Launen ihrer. unter gleiher Fahne kämpfenden Nebenbuhler zu Rathe zu ziehen.

Die Torhpartei aber muß fih bei ihrem Beftreben. national zu fein. alle Fehler

und Tugenden der englifchen Raffe zu eigen mahen. und wenn einmal die Ge

legenheit kommt. too die erftern überwiegen. dann maht fie fih verhaßt und das



_ England im letzten Jahrzehnt. 327

Land fuht Zufluht in den Armen jener. tvelhe fih den anziehenden Namen

einer liberalen Partei beigelegt haben. Die Stärke der lehtern befteht in der

Agitation. die der Tories im Confervatismus. doh keine von beiden befißt das

Monopol des Fortfhritts; diefes ift ein Attribut der anglofähfifhen Raffe und

niht einer einzelnen Partei.

Wir deuteten foeben an. daß die liberale Partei. niht blos ihrer Selbft

erhaltung wegen. fondern auh um nah außen hin eine gefhloffene Phalanx zu

zeigen. gezwungen fei. den Abfihten und dem Treiben der mit ihr um die Volksgunft

buhlenden Fractionen Rehnung zu tragen. Dies gilt namentlih von ihrem

radicalen Flügel. deffeu Führer. wie in allen Ländern. unaufhaltfam auf die

Revolution und Zerftörung des Beftehenden hindrängen. Diefer dem Staate fo

gefährlihe Umftand war dem Grafen Beaconsfield wohl bekannt; fein ganzes

Streben während der letzten Jahre feines Lebens war darauf gerihtet. ihn feiner

Partei. und dnrh fie dem Volke klar zu mahen. Allein nah ehe er feiner

warnenden Stimme in weitern Kreifen Gehör zu verfhaffen wußte. wurde er von

der großen Shaubühne des Lebens abgerufen. und niht ein einziges Glied feiner

Partei fheint fähig zu fein. das vom Meifter begonnene Werk vollbringen zu

können. Alles Ringen und Streben der confervativen Partei. zur Maht zu

gelangen. wird fo lange vergeblih fein. bis es ihr niht gelungen ift. die Augen

der verftändigen Mehrheit der Wähler zu öffnen. Erft muß fie die trügerifhe

Illufion befeitigen. mit welher Gladftone und die andern liberalen Führer die

wahren Thatfahen der gegenwärtigen Lage verfhleiert haben. Sie müffen dem

Volke erft den klaren Beweis liefern. daß es fih heute um die Siherheit der Ver

faffung und den Beftand des Reihes handelt.

Mannigfache und fhwerwiegende Kräfte vereinigen fih bei dem jeßigen auf

geregten Zuftande der öffentlihen Meinung. um das Land auf den Weg der Revo

lution zu drängen. Als die Verwaltung Lord Beaconsfield's im Frühjahr 1880

unter dem faft endlofen demagogifhen Redefhwall Gladftone's zufammenbrah.

da konnte man es von allen Dähern widerhallen hören. daß die Whigs mit

ihrem gemäßigten Liberalismus gerade die rehten Leute feien. die Gefhicke des

Landes auf ebenen Wegen zu führen. Sagte doh Lord Hartington in einer feiner

bedeutendften Wahlreden. er wünfhe niht. daß die Liberalen an das Ruder

gelangten. um eingreifende und revolutionäre Aenderungen herbeizuführen. fondern

nur um das Land zur Mäßigkeit und zum gefunden Menfhenverftand zurückzu

führen. In diefen Worten lag eine arge Selbfttäufhmtg niht blos des Führers

des whigiftifhen Flügels und Centrums der liberalen Partei. fondern feiner

gefammten Anhängerfhaft. Die wahren Lenker und Mahthaber der heutigen

liberalen Partei in England find die Radicaleu. und diefe find Meifter in der

Kunft der Verdrehung und falfhen Darftellung. Mit unglaubliher Gefhicklihkeit

verftehen fie es. einer Volksverfammlung die Dinge in ihrem eigenen Lihte dar

zuftellen. Wenn man die außerparlamentarifhen Reden von Bright. Gladftone.

Chamberlain u. a. aufmerkfam durhlieft. fo wird man bald gewahr. daß fie keines

wegs damit zufrieden find. einzelne Acte ihrer Gegner auf dem Boden der Politik

zu bekämpfen. fondern daß ihre Angriffe beftändig auf großen allgemeinen Prin
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cipien und hiftorifchen Anjpielungen ruhen. So behaupten die Liberalen unter

anderm mit wahrer VerwegenheitF daß Varteiregierung ein wefentliches Element

der englifchen Verfaffung fei und daß England nnter diefem Shftem feit 1688

feinen Weg auf der Bahn des conftitutionellen Fortfchritts gemacht habe, Die

Whigs feien die Triebfeder. die Tories der Hemmfchuh, Diefe auf einer hiftorifchen

Unwahrheit beruhende Behauptung wird niit taufendfachem Echo auch jenfeit des

Kanals na>)gebetet. Varteiregiernng ift durchaus kein wefentlicher Beftandtheil in

dem Triebwerke der englifchen Verfaffung. Sie war eine nothwendige cFolge der

Revolution von 1688, durch welche die Ausübung der königlichen Vrärogative in

die Hände der Ariftokratie iiberging, als Führer desjenigen Parlaments, welches

die Thronfolge regelte. Die Verfaffung aber beftand in allen ihren wefentlichen

Theilen bereits vor 1688. und gerade fo wie die durch Vrärogative ausgeiibte

Regierung durch den Weehfel der Umftände hinfällig wurde- ohne die Lebenstheile

der Verfaffung zu fchtidigen. fo könnte nichts verhindern. daß ein ähnliches Schick:

fal die Varteiregieruug ereilte. wenn fie in ähnlicher Weije fich als ungenügend

herausftellen follte gegenüber den Anforderungen der Gefellfchaft. der Verfaffung

und dem Reiche. Die Natur der englifchen Verfaffung ift eine complicirte; fie

functionirt durch eine Verfchmelzung fich widerftreitender Principien von Frei

heit und Autorität. durch die geinifchte Regierung des Königs. der Lords und der

Gemeinen. und durG die Verbindung der Kirche mit dein Staate. Und foweit

die Varteiregiernng dazu neigt. die Elemente diefer Union zu trennen. kann fie der

Verfaffung nur Schaden bringen, *

Wenn man die Gefchichte Englands jeit der Revolution von 1688 betrachtet,

fo wird man bald gewahr. daß zwifchen Whig und Torh heute kein Gegenfaß

mehr befteht. denn die alte dhnaftifche Frage. welche den wahren Grund der

Trennung bildete. wurde bereits 1745 erledigt und 1784 endgültig aus der Welt

gefchafft. Ebenfo wenig gibt es heute iu England einen Gegenfaß zwifchen Libe

ralen nnd Confervativen; denn die Nengeftaltnng der Verfaffung welche mit der

Reformbill im Jahre 1832 begann, ift in der *Praxis vollendet. und keine einzige

verftiindige Meinungsverfchiedenheit befteht mehr zwifchen den Gemäßigten über

irgendeinen Vunkt der Verfaffung. Es find nur die Radicaleu, welche zur Er

langung von Macht und Anfehen mit den längft hinfällig gewordenen Schlag

wörtern von Abfolutismns. Monopol. Reaction n. f. w. nm fich werfen. Alles

weift anf das Beftehen von nur zwei großen politifchen Parteien iu England hin.

von denen die confervatioe init allen nur möglichen Mitteln danach ftrebt, die

Sicherheit der Verfaffung und die Integrität des Reiches zu fichern, Die andere

aber. die oligarchifche Partei. denkt nur daranf die Confervativen - oder wie fie

zu tagen beliebt: die Tories - von der Gewalt fern zu halten und fie in eigenen

Händen zu bewahren, All der gewaltige Staub. welcher namentlich in den lehten

Zeiten über Wahrung und Zerftörung der Verfaffung aufgewirbelt worden- ift

nichts anderes als ein Verdecken der Machtbeftrebungen der fich widerftreitenden

Parteien. und unter diefem Gefichtspunkte muß man auch die Ereigniffe der letzten

zehn Jahre betrachten.
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Ju einem frühern Auffaße *) haben wir bereits eingehend den plößlichen Sturz

der Gladftone'fchen Verwaltung in den erften Wochen des Jahres 1873 befchrieben

nnd den unverhofften und über aüe Erwartung großen Sieg der Confervativen

näher beleuchtet.

So bedeutend auch diefer Sieg war. fo errang Disraeli. der als Premier

minifter an die Spihe der Verwaltung getreten. größere Ehre durch die Mäßigung.

welche er in der Stunde feines ho'chften Trinmphes zeigte, Er ftand an der Spiße

einer nnwiderftehlichen Majorität. und doch war feine erfte Handlung. zum Sprecher

des l'lnterhaufes Mr. Brand vorzufchlagen. der das gleiche Amt in dem vorher

gehenden Parlament bekleidet hatte. und fo auf einem einflußreichen Ehrenpoften

einen politifchen Gegner zu laffen. deffen Unparteilichkeit und Tüchtigkeit er

riihmend anerkannte. Während der Adreßdebatte ließ fich ein Mitglied der

minifteriellen Partei zu einem etwas beißenden Epigramm gegen Gladftone hin

reißen. und der gefallene Minifter glaubte. diefen Fehdehandfchuh aufnehmen zu

müffen. Nach einer würdigen Erwiderung feitens Gladftone's ergriff Disraeli

das Wort und zollte dem Talent feines großen Nebenbuhlers einen hohen Tribut.

indem er fagte: ..Wenn ich im Parlament unter einem fo bedeutenden Führer

gedient hätte. wie der fehr ehrenwerthe Herr. dann wiirde ich ihm. felbft wenn

ich überzeugt gewefen wäre. daß er geirrt hätte. nur Sympathie und keine Kritik

entgegengebracht haben. Nur die großen. von ihm gelieferten und gewonnenen

Schlachten wiirden mir gegenwärtig gewefen fein. Ich würde mich eher feiner

berühmten Laufbahn und feiner langen Reihe glänzender Erfolge. als eines zu

fälligen Fehlers. möchte er noch fo groß gewefen fein. erinnert haben.“ Die

andern Mitglieder ergingen fich in denfelben Höflichkeitsbezeigungen gegenüber

ihren Vorgängern. als fie bei den Budgetdebatten Rechenflhaft abzulegen hatten

über den Zuftand. in welchem fie die Departements gefunden. an deren Spiße

fie berufen worden waren. Einige unter ihnen. namentlich der Chef der Admi

ralität. mußten allerdings bedeutende Crediterhöhnngen fordern. um die Folgen der

unweifen Sparfamkeit der zurückgetretenen Verwaltung wieder gut zu machen.

Das plötzlich an das Ruder des Staates berufene Cabinet konnte felbftver

ftändlich weder ein feftes Programm. noch reiflich erwogene und durchdachte Ge

feßentwürfe in Bereitfchaft haben.

Disraeli fprach fich hierüber bei dem alljährlich nach dem Schluß der Parla

mentsfeffion im Herbft ftattfindenden Banket im Manfion-Houfe aus. ..Sie

müffen". fo fprach er zu dem Lord-Mayor und den Würdenträgern der Eith.

..in den Miniftern Ihrer Majeftät nichts anderes fehen als eine Gruppe von

Männern. welche plötzlich dazu berufen waren. die Zügel der Gewalt in die Hände

zu nehmen und welche. in diefer delicaten Lage. als praktifche Menfchen handelten.

indem fie die dringenden Fragen und die Erforderniffe eines jeden Tages nach

beften Kräften regelten. Wir ftehen jetzt vor einer Periode. wo wir mehr Zeit

und Freiheit haben._ uns über die Lage der Gefchäfte Rechnung abzulegen und

folche Maßregeln vorzubereiten. welche uns nothwendig und rathfam erfcheinen."

*) Vgl. ..Unfere Zeit". Neue Folge. killt. 1.. 692 fg.
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Die Seffion von 1874 hatte deshalb aua) nur fehr wenige neue Maßregeln auf

zuweifen. von denen die wichtigfte wol ein Gefeß war. welches dem Handel mit

Getränken einige Erleichterungen fchaffen follte. Die vorhergehende Verwaltung

hatte diefem Handel fchwere Feffeln angelegt und der Polizei ein bei Tag und

Nacht anwendbares Durchfnchungsrecht gewährt. um eine möglichft vollftändige

Unterdrückung der Defraudation herbeizuführen. Die Polizei hatte die ihr über

tragene Gewalt vielfach misbraucht und fo einer ganzen Klaffe von Handelsleuten

das den Engländern fo theuere Recht der Unverleßlichkeit des Tomicils illuforifch

gemacht. Ein neues Gefeß befchränkte diefes Durchfuchungsrecht auf enge Grenzen.

behielt jedoch fämmtliche Beftimmungen bei. welche die Schließung aller Schenk

wirthfchaften zu einer gewiffeu Stunde vorfchrieben.

Ein anderes Gefeß aber gab zu heftigen Debatten in beiden Kammern Ber

anlaffung: es hatte zum Gegenftande die Befeftigung der bifchöflichen Autorität

im Schofe der anglikanifchen Kirche. und das Verbot. gewiffe. der römifch-katho

lifchen Kirche entlehnte Eeremonien und Ritualien in dem Gottesdienft der Staats

kir>7e einzuführen. Diefes. uuferer Anficht nach intolerante Gefeß war nicht der

Initiative der Regierung entfprungen. fondern von dem Erzbifchof von Canterbury

eingebracht worden; es veruneinigte nicht nur die Mitglieder des Cabinets. fon

dern anch die Führer der Oppofition.

Die folgenden Seffionen touren reicher an nüßlichen Maßregeln. Disraeli ver

fügte zum erften mal über eine beträchtliche und feft geeinte Majorität: das

Cabinet. an deffeu Spitze er ftand. war nicht wie die frühern confervativen Ver

waltungen gezwungen. von einem Tage zum andern ein kümmerliches Dafein zu

friften. Es konnte auf den morgenden Tag rechnen und ein Programm aufftellen.

Jnfolge deffeu war es ihm denn auch vergönnt. in wenigen Jahren eine Reihe

von Reformen zu unternehmen und durchzuführen. welche feine beftändige Sorgfalt

für die arbeitende Klaffe bekundeten. Bereits in der Seffion von 1874 verkündete

die Throurede eine Neugeftaltung der Gefehgebung über die gegenfeitigen Hülfs

gefellfchaften und die Einfeßung einer Unterfuchungscommiffion über die Wirkungen

der Gefehe beziiglich der Verhältniffe zwifchen Herrfchaft und Dienftboten. über

die Eoalitionen und die Angriffe auf die Freiheit der Arbeit. Bis zum Antritt

des Lord Derbh'fchen Eabinets*) im Jahre 1866. welchem Disraeli als Finanz

minifter angehörte. war an der drakonifchen Gefehgebung. welche bis dahin die

Beziehungen zwifchen Herrfchaft und Dienftboten. Arbeitgeber und Arbeitnehmer

regelte und eine fchreiende Ungleichheit zwifchen den einen und den andern

gefchaffen hatte. nichts geändert worden. Während der feine eingegangenen Ber

bindlichkeiten nicht haltende Arbeitgeber nur zu einer Geldbuße verurtheilt werden

konnte. ward der Arbeiter. der feine Arbeit verweigerte oder feine Werkftätte

verließ. criminaliftifch belangt und nicht felten mit Haft und Gefängniß beftraft.

Jm Jahre 1867 war bereits ein Gefetz ("l'lie Zement am] Wartet* riet) erlaffen

worden. durch welches die vorläufige Haft verboten und der durch Arbeiter

*) Der hier genannte Lord Derby war der Vater des jetzigen Mitgliedes des Cabinets

Gladftone.

MW]
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begangene Eontractbruch mit einer einfachen Geldbuße beftraft wurde. Gefängniß

ftrafe konnte nur eintreten. wenn der Arbeiter fich weigerte'. die ihm auferlegte

Geldbuße zu zahlen. Die Arbeiter beklagten fich. daß die aus den Reihen der

Gutsbefitzer gewählten unbefoldeten Friedensrichter. welche mit der Anwendung

des Gefehes außerhalb der Städte betraut waren. fich nicht auf die vorgefchriebenen

Grenzen befchränkten und fich berechtigt glaubten. die Angeklagten nicht nur mit

einfachem Gefängniß. fondern mit Gefängniß und fchwerer Arbeit zu beftrafen.

Als die von dem confervativen Minifterium eröffnete Unterfuchung die Klagen der

Arbeiter als gerechtfertigt erfcheinen ließ. brachte der Minifter des Innern. Mr,

Eroß. fofort eine neue Bill ein. welche nach kurzen Debatten von beiden Häufern

angenommen wurde. Das neue Gefeß hatte den Titel: ..Arbeitgeber- und Arbeit

nehmeracte" ('l'bo LmploFErZ anti bl'orlemen hat 1875), Es hatte die beftehenden

Uebel bei der Wurzel erfaßt. indem es die Nichterfüllung der Eontracte durch die

Arbeiter ihres ftrafrechtlichen Charakters entkleidete: die Geldbuße. welche eine

reine Pön war. verfchwand. um einer einfachen Entfchädigungszahlung Platz zu

machen. Alle Klagen. welche über 10 Pfd. St. betrugen. wurden dem fumma

rifchen Gerichtsverfahren entzogen und vor die Graffchaftsgeriihte gewiefen. welche

als einzige und lehte Jnftanz über alle Streitigkeiten zwifchen Arbeitgeber und

Arbeiter entfcheiden und die Contracte auslegen und aufheben konnten. Es

herrfchte demnach zwifchen dem Arbeitgeber und dem Arbeiter von diefer Zeit

ab eine volle Gleichheit vor dem Gefeße. Das confervative Minifterium gedachte

noch weiter zu gehen: es fuchte in die Gefehgebnng das Princip der Verant

wortlichkeit der Arbeitgeber im allgemeinen und der Unternehmer. gegenüber der

in ihrem Dienfte oder während der Ausführung der Arbeit getödteten oder ver

wundeten Arbeiter im befondern einzuführen. In den Seffionen von 1878 und

1879 wurde eine hierauf bezügliche Gefehvorlage gemacht. allein fie kam nicht

zu Stande. einmal. weil fich die Legiften des Parlaments nicht über gewiffe De

finitionen einigen konnten. und zum andern. weil die politifchen Discuffionen zu

wenig Zeit übrigließen für nützliche Maßregeln. Doch das Princip der Maß

regel ward fchon damals vom Unterhaufe angenommen und wenige Jahre fpäter

zum definitiven Gefeß erhoben,

Eng an das Gefetz über Arbeitgeber und Arbeitnehmer fchloß fich ein anderes.

welches in der Seffion von 1875 zu Stande kam. nämlich die fogenannte ..Eon

fpirationsaete". Diefe Maßregel befeitigte alle Zweifel. welche etwa noch über

das Eoalitionsrecht der Arbeiter beftehen konnten. Sie gab nur den Verfuchen

eines gewaltfamen Eingriffs in die Freiheit der Arbeit oder der gewaltthätigen Ver

hinderung der Ausführung induftrieller oder commerzieller Operationen einen ftraf

rechtlichen Charakter und befchränkte das Strafmaß auf drei Monate Gefängniß.

Wir müffen hier noch eines Zwifchenfalls gedenken. welcher fich bereits in der

erften Seffion des neuen Parlaments abfpielte und der Vorläufer war von den

fpätern unter der neuen Gladftone'fchen Verwaltung fo heftig auftretenden irifchen

Wirren.

Bisher war die große Mehrzahl der irifchen Parlamentsmitglieder ein Element
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der liberalen Partei gewefen; fie hatten beftändig in den Reihen der Liberalen

gekämpft und fich nic als eine befondere Partei mit befondern Zwecken gezeigt,

Dies follte jeht anders werden. Von den 105 Mitgliedern. welche Irland in

das britifche Parlament fendet. tvaren etwa 59 zu einer Conferenz zufammen

getreten. in toelcher befchloffen wurde. in Zukunft als eine abgefonderte rein irifche

Partei mit rein irifchen Zwecken aufzutreten. Als das zunächft anzuftrebende

Ziel ward die Errichtung eines irifchen Parlaments bezeimnet, Der begabte und

redegewandte irifche Advocat Butt wurde von feinen politifchen Freunden mit der

Einbringung eines darauf abzielenden Antrags betraut. In der Sihung des Unter

haufes vom 30. Juni 1874 begründete er in einer langen feurigen Rede diefen feinen

Antrag auf Einfeßnng eines irifchen Parlaments. das allein die ausfehließlich irifchen

Angelegenheiten zu berathen habe. während das Reichsparlament die Angelegenheiten

Englands und Schottlands behandeln folle. mit dem Recht. Irland Steuern aufzu

erlegen. Indem er die Leidensgefchichte Irlands durchlief. die Unionsacte verurtheilte

und von der Gefeßgebung des vereinigten Parlaments die Abnahme des Wohlftandes

und der conftitutionellen Freiheit in Irland ableitete. glaubte er an dem Beifpiele

der Vereinigten Staaten. der Schweiz. Oefterreich-Ungarns zeigen zu können. daß

fein Plan praktifch durchführbar fei. Der Generalanwalt für Irland bekämpfte den

Antrag. da die Auflöfung der Union Eonflicte zwifchen dem Reichsparlament und

dem irifchen Parlament hervorrufen und die Größe des Reichs vernichten würde.

und wies nach. daß der commerzielle Verfall Irlands nicht erft von deffeu Union

mit England herrühre. Disraeli trat mit der ganzen Wucht feiner beißenden und

logifchen Beredfamkeit gegen die Ausführungen Butt's auf. Er fragte. was denn

Irland ein Recht darauf gebe. ausfchließlich irifme Angelegenheiten in einem

irifchen Parlament zu verhandeln. während England und Schottland ein ähnliches

Recht nicht beanfpruchen; er fand die Beifpiele von auswärtigen Föderativregie

rungen nicht anwendbar auf England und erfuchte das Haus. verausgefeßt. daß

alle der Ausführung des Planes entgegenftehenden Schwierigkeiten zu überwinden

wären. die Folgen eines folchen Föderalismus zu erwägen, Die Mehrheit des

irifchen Volks fei katholifch. die Organifation der katholifchen Kirche fehr mächtig.

und ohne daß er dem Papfte und deffen Rüthen Angriffsgelüfte zufchreibe. ließen

fich diefelben doch von menfchlichen Motiven leiten. Gefeht nun. es handle fich

um die Wiederherftellnng der weltlichen Macht des Papftes. würden nicht irifche

Mitglieder 'ganz ficher. wenn fie im Reichsparlament in der Minderheit fich be

fänden. in ihrem Localparlament erklären. die Lage des Papftes fei eine aus

fchließlich irifche Angelegenheit? Nicht minder würden die zwei Nationen nach

einer grundverfchiedenen Politik handeln; auch die beiden Theile des irifchen

Volks würden fich gegenüberftehen. und England genöthigt fein. vielleicht mit Ge

walt einzufchreiten. Daher werde er fowol im Intereffe Irlands wie Groß

britanniens und weil ..llama rule“ zur Zerftückelung und Zerftörung des Reichs

führen würde. gegen den Antrag ftimmen. Der Antrag wurde mit überwältigender

Majorität verworfen. denn außer den irifchen Freunden Butt's ftimmten nur zehn

englifche und fihottifche Radicale für denfelben. _Diefe Niederlage der irifchen

Partei entmuthigte diefelbe keineswegs; fie ftachelte diefelbe nur zu nenen Kraft
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anftrengnngen auf und zu dem Entfchluß. unter der ganzen irifchen Bevölkerung

des Reichs eine Agitation zu beginnen. um durch diefe das zu erreichen. was man

fich vorgenommen hatte. und was. wie man wohl fah. das Parlament gutwillig

niemals genehmigen würde.

Eine der am meiften verfprechenden Maßregeln war die Acte betreffs der linier

ftüßungsgefellfchaften; diefelbe hatte zum Zweck. das betreffende Gefetz zu confoli

diren und zu verbeffern. Das Princip der Bill war. die Autorifation diefer

Körperfchaften auf folche zu befchränken. welche einen unzweifelhaften Beweis ihrer

gefunden finanziellen Lage und rationellen Conftitution liefern konnten. Die Hülfs-.

Berficherungs- und Unterftüßungsgefellfchaften mit fammt den Arbeiterelnbs konn

ten fich jeht in die officiellen Regifter eintragen laffen nnd erhielten dadurch eine

Art officieller Sanction. vorausgefeßt daß fie gewiffeu. in der Bill niedergelegten

Regulativen nachkam und bei dem Regiftrator alljährlich einen Nachweis über ihre

Einnahmen und Ausgaben einreichten. Die Maßregel ließ eine Option zu. foweit

ihre Annahme durch die Gefellfchaften in Betracht kam. Sie wies eine Reihe

möglicher Vortheile auf. von denen man eine ftarke Zunahme der Regiftrirung

erwartete; doch thatfächlich hat fie den Erwartungen ihrer Schöpfer. infofern eine

weitreichende Wirkfamkeit in Frage kommt. nicht entfprochen.

Auch der öffentlichen Gefundheitspflege ließ das confervative Minifterium feine

Fürforge angedeihen. Das bereits unter dem Namen l'udlio klealtli net. befte:

hende Gefeß wurde confolidirt und ausgebaut und das ganze Land in ftädtifche

und ländliche Sanitätsbezirke eigetheilt. an deren Spiße ein Gefundheitsinfpector

geftellt wurde. Dies war eine der beften Maßregeln der Seffion von 1875 und

erfüllte in ausreichendem Maße die Verfprechungen. welche Disraeli während der

allgemeinen Wahlen gemacht hatte. wo er ganz befonders die Nothwendigkeit einer

umfaffenden Gefetzgebung für die Gefehpflege hervorhob. Hand in Hand mit dem

l'ublie klanltli set ging die Acte für Arbeiterwohnungen. welche fich die Ver

befferung der Wohnungen der arbeitenden Klaffen in den großen Städten zur

Aufgabe machte. namentlich durch das Riederreißen nngefunder Häufer. enger Höfe

und Gaffen. und den Wiederaufbau diefer Quartiere in Ortfchaften. wo die Acte

zur Geltung kam. In einzelnen Fällen. wie z. B. in Birmingham. war die Maß

regel von hohem Werth; doch in andern beftand die praktifche Wirkung darin.

die Arbeiterfamilien aus den innern Stadttheilen zu vertreiben nnd die offen ge

wordenen Pläße mit Häufern und Waarenmagazinen zu bebauen. welche die ber

drängten Leute auch nicht im geringften ins Auge gefaßt hatten.

Eine andere werthvolle. in der Seffion von 1875 durchgebrachte Maßregel

war die Kauffahrtei-Schiffahrtsacte. welche dem Handelsamte erhöhte Gewalt gab.

feeuntüchtige Schiffe am Ausfegeln zu verhindern. Sie war das erfte greifbare

Refultat der von dem Parlamentsmitgliede für Derby. Plimfol. ins Werk ge

fehten Agitation, Aber fo groß war der Widerftand der im Parlament ver

tretenen Rhederintereffen und fo groß ihr Einfluß. daß die Bill ficherlich nicht

zum Gefetz erhoben worden wäre. wenn Plimfol nicht zum Aeußerften gegriffen

und eine aufregende Scene im Parlament hervorgerufen hätte. Diefe fand Wider
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hall im ganzen Lande und zwang die Regierung. eine Gelegenheit herbeizuführen.

die Bill votiren zu laffen.

In der Seffion von 1876 fchienen die Anftrengungen des Parlaments bereits

abzunehmen, Es wurde. gemäß dem im vergangenen Jahre gegebenen Verfprechen.

von der Regierung eine nmfaffendere Kauffahrtei-Schiffahrtsacte eingebracht, Der

Hauptzweck derfelben war. das Auslaufen feeuntüehtiger Kauffahrteifchiffe gründ

lich zu hindern. Sobald in irgendeinem britifchen Hafen ein Schiff in mangel

haftem Zuftande gefunden und dies dem Handelsamte angezeigt wurde. konnte das

lehtere fofort einen Befehl gegen das Auslaufen des Fahrzeugs erlaffen. Sobald

dies gefchehen. war die Angelegenheit vor ein Befichtigungsamt des Diftricts zu

bringen. welches die Eigenthümer zwingen konnte. die Mängel des Schiffes zu

befeitigen. ehe es die Erlaubniß zum Auslaufen erhielt. Um ein Ueberfrachten zu

verhindern. follten Deck- und Ladelinien auf jeder Seite in der Mitte des Schiffs

angebracht werden. und hohe Strafen waren auf die Nichtaihtung diefer Vor

fchriften gefeßt. Diefelbe Arte enthielt auch Beftimmungen über das Unterbringen

des Cargo; doch die jeßt beftehenden Vorfchriften über das „Schießen" des Ge

treides und ähnlicher Frachtgüter wurden erft 1880 erlaffen.

Eine andere Aete erweiterte und modificirte bis zu einem gewiffeu Grade das

berühmte Elementarfchulgefeß von 1870. Sie fchuf eine verzweigte Mafchinerie.

um den Schulbefuch fäzulpflichtiger Kinder in den ländlichen Diftrieten zu er

zwingen. und wo bisjetzt noch keine Schuleommiffion beftand. ward eine folche er

richtet. Es wiirde hier zu weit führen. wollten wir in die Debatten eintreten.

welche der Votirung diefes Gefetzes vorausgingen. und uns weiter auslaffen über

die andern kleinern Maßregeln. welche von der confervativen Regierung ausgingen.

Im ganzen waren die drei erften Parlamentsfeffionen unter diefer Verwaltung

einer Gefeßgebung gewidmet. welche. in ihren Abfichten wenigftens. einen nüh

lichen und wohlthätigen Charakter an fich trug. Die Pachtgüteracte war jedenfalls

das fchlagendfte Beifpiel diefer Maßregeln. welche. obgleich weitftrebend in ihrer

Anlage und mühevoll in ihrer Ausführung. doch wirkungslos blieben. weil ihnen

keine zwingende Macht beigelegt werden konnte. Die fragliäze Arte verordnete. daß

Pächter Entfchädigung bei Beendigung ihrer Pacht erhalten follten für nicht ans

genuhte Verbefferungen; dom neben diefer für die Pächter günftigen Beftimmung

befand fiel) eine Claufel. welche erklärte. daß die Entfchädigung nur dann gezahlt

zu werden brauchte. wenn der Grundherr fich zuvor damit einverftanden er

klärt hatte.

Diefer halbherzige Reformgeift und dies thatfächliche Verhöhnen von nominefl

zugegebenen Anfprüchen müffen als ein Theil des Preifes angefehen werden. den

die wahren Vertreter des Volks für ihr Bündniß mit den landbefißenden und

ariftokratifchen Klaffen der Gefellfchaft erlegen müffen. Diefer Umftand bildete

den fchwachen Punkt in Disraeli's ..neuer Union"z er war es. der jede durch

greifende Gefeßgebung verhinderte. Unzweifelhaft wurde fich Disraeli 1876. wenn

nicht fchon früher. inne. daß er große volksthiimliche Reformen niemals mit Hülfe

des einflußreichften Theils feiner Partei würde durchbringen können und daß er

zur Erringung glänzender ftaatsmännifcher Erfolge eine Bahn verfolgen müffe.
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auf welcher die Ariftokratie und Demokratie vermocht werden konnte. ihm zu folgen.

Die folgenden Blätter werden zeigen. auf welehe Weife Disraeli feine Kräfte ver

einigte und wie er feine politifchen Feldzüge führte.

Es ift fehr wohl glaublich. daß der neue Premierminifter. als er fich 1874

zum mächtigften Manne in England erhoben fah. mit einer eompacten Majorität

in beiden Häufern des Parlaments und einer großen Bolksthümlichkeit im Lande.

feinen ihm angeborenen. etwas abenteuerlichen Neigungen nachgab und anfing.

über ein gewaltiges und blendendes Unternehmen nachzudenken. zu deffeu Aus

führung er all der Energie. Klugheit und unermüdlichen Ausdauer bedurfte. die er

fich zutrauen durfte: ein Unternehmen aber. deffeu ganze Ausdehnung feinen

weniger unternehmenden Anhängern nur nach und nach zu enthüllen war. das

aber durch feinen Schimmer die Phantafie feiner Freunde gefangen nehmen und

Erfolg erringen follte durch einen klugen Appell an die Eitelkeit. die Schwächen

und den Ehrgeiz feiner Landsleute.

Nom glanblicher aber ift es. daß. als er nach einem folchen Unternehmen fich

umfchaute. er inftinctio feine Blicke mehr nach außen als nach innen richtete und

fich mit Vorliebe dem Offen zuwendete. Der Zug feines Genies und die Rich

tung feiner jugendlichen Entwürfe mußten ihn ganz natürlicherweife die orienta

lifchen Länder mit ihren arianifchen Raffen als die Arena feiner Thaten wählen

laffen. Und wenn er fich hätte überzeugen können. daß die Jutereffen Englands

es erheifchten. die diplomatifche Action feines Landes in Syrien und Arabien zu

coneentriren. fo würde er eine folche Ueberzeugung mit Freuden willkommen ge

heißen haben. England jedoch hatte keine Intereffen in diefen Ländern zu ver

fechten. und Disraeli fah fich deshalb gezwungen. entweder vor den heiligften

Stätten diefer Welt ftehen zu bleiben oder über diefelben hinauszugehen. Hier

bei mußte es ihm ohne Zweifel in den Sinn kommen. daß England ein ungeheueres

orientalifches Reich beherrfehte. für deffeu zukünftigen Ruhm und ftete Sicherheit

zu forgen ficherlich ein glänzender Beruf war. Nicht minder mußte er fich fagen.

daß fein Vaterland im Ofteu einen gefährlichen und mächtigen Nebenbuhler-befaß.

den zu bekämpfen zu einer feiner ernfteften Pflichten gehörte.

Am wahrfcheinlichftcn aber ift es. daß er ähnliche Pläne. wenn auch nur ver

worren. feit vielen Jahren hegte. - und nun. da er die Gewalt in Händen

hatte. da feine Landsleute gegen Rußland aufgebracht waren. die orientalifche

Frage wieder am politifchen Horizont auftauihte. der Erbfeind der Türkei gegen

diefelbe von Norden her andrängte: da fand er alles bereit zur Entwickelung einer

Politik. welche er für wirkfam. für die große Aufgabe feiner Nation. feiner Epoche

hielt. Es war ein herrliches Feld für feinen Ehrgeiz. das fich vor ihm eröffnete.

und eine feltene Gelegenheit. der Welt feine Fähigkeiten zur Ausführung großer

und weitreichender Pläne zu beweifen. welche er bisher nur in feinen Romanen

entwickelt hatte. Niemand. der Disraeli's Charakter und Genius kannte. konnte

daran zweifeln. daß er die ihm gebotene Gelegenheit ergreifen und eine Politik

inauguriren würde. ganz verfchieden von der bisherigen Staatskunft Englands

und dazu angethan. Eindruck zu machen. zu blenden. Englands Glanz und An

F
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fehen im Auslande zu erhöhen und. wenn fie erfolgreich wurde. feinen Befiß in

den verfchiedenen Theilen der Welt zu vergrößern.

Es gab jedoch gewiffe Erwägungen.- denen Disraeli. wie fich fpäter heraus

ftellte. zu wenig Gewicht beigelegt hatte. Seine Politik konnte eine Zeit lang

Erfolg haben. allein fie war ficher. großen Widerftand wach zu rufen; und wenn

alsdann die unvermeidliche Reaction eintrat. konnten feine Siege nicht vergeblich

gewefen fein und feine Erobernngen wieder rückgängig gemacht werden? Vielleicht

fah er diefe Reaction voraus. berechnete ihre Wirkungen und glaubte fich demnach

zu der Annahme berechtigt. daß genug übrigbleiben würde. um feine Mühen zu

lohnen. Ganz natürlich war es. daß er zu gleicher Zeit darauf rechnete. in feinem

Vorgehen die Majorität feiner Landsleute für fich zu haben. Faft jeder. nament

lich wenn er das Temperament eines Disraeli hat. kann fich eine feinem Stolze

fo fchmeichelhafte Idee leicht einreden. und der neue Premierminifter war nicht

umfonft ein tiefer Beobachter der menfchlichen Natur gewefen. fodaß er an dem

Erfolg feines Appells ..an die ftolzeu Inftinete einer herrfchenden Raffe" nicht

zweifeln durfte. Es gab noch andere Fragen. welche anfgeworfen werden konnten

und von denen er ficher fein konnte. daß fie anfgeworfen werden wiirden und zwar

mit Bezug auf die Rechtfertigung der verfchiedenen von ihm zu unternehmenden

Schritte. Der Premier wußte wohl. daß feine Politik in zahlreichen und mäch

tigen Kreifen des Landes einen lebhaften und erbitterten Widerftand finden und

feinen Mitbürgern dargeftellt werden wiirde als ungerechtfertigt. willkürlich. koft

fpielig. abenteuerlich und felbft ehrlos. Alles dies mußte er in Erwägung ge

zogen hoben und demnach zu dem Entfchluß gelangt fein. aus folchen Gründen

von feinen Plänen nicht abzulaffen.

Disraeli's heftigfter Gegner auf dem Felde der äußern Politik war Gladftone,

Znerft fchien es. als ob lehterer den Kampf aufzugeben gedenke. Sei es aus

Aerger über eine Niederlage. welche er nicht vorausgefehen hatte und welche er fich

nicht erklären konnte. oder fei es aus wirklicher Ermüdung: genug. Gladftone er

klärte unmittelbar nach den Wahlen von 1874 feine Abficht. fich in nächfter Zeit

von der Fiihrerfchaft der Liberalen im Unterhanfe zurückzuziehen. In einem vom

13. Ian, 1875 datirten Briefe an Lord Granville. den Führer der Oppofition

im Oberhanfe. wiederholte er feinen früher ausgefprochenen Entfchluß. nach 42 Iah:

ren harter Arbeit abzutreten. ..Diefer Rücktritt“. fo fügte er hinzu. ..wird mir

durch meine perfönlichen Anfichten über die befte Art und Weife. die letzten

Jahre meines Lebens zu verbringen. geboten.“ Diefer Brief tourde allgemein

misverftanden. Er bezog fich nur auf die Führerfchaft. Gladftone hatte in keiner

Weife angedeutet. daß er fich aus dem öffentlichen Leben zurückziehen werde.

Er befaß keinen Nachfolger. der in Bezug auf die Bedeutfamkeit feines Ta

lents und den Glanz feiner öffentlichen Wirkfamkeit mit ihm wetteifern und den

Anfpruch erheben konnte. fein natürlicher politifcher Erbe zu fein. Forfter konnte auf

den erften Plah Anfpruch machen: er hatte vielfache Beweife feiner ausgedehnten

Kenntniffe und feiner Befähigung als Staatsmann gegeben; er hatte gefunde

Urtheilskraft. Geiftesgegenwart und Redegewandtheit gezeigt. Er gehörte zu dcn

geachtetften Rednern des Haufes. und fein Charakter f'lößte Vertrauen ein. Allein
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Forfter war. vergleichsweife gefprochen. ein Neuling im Parlament; er hatte vor

1869 in keinem Cabinet gefeffen und dann noch einen relativ untergeordneten

Poften. nämlich den eines Vicepräfidenten des Unterrichtsraths. bekleidet. Es

mußte ihm deshalb widerftreben. feine Autorität Männern wie Göfcheu und Lowe

gegenüber geltend zu machen. welche wichtige Minifterpoften bekleidet hatten und

Mitglieder verfchiedener Cabinete gewefen waren; zudem fehlte ihm neben dem

Glanz eines frühern Auftretens noch Vermögen und hohe Geburt. Dazu kam

noch. daß in dem Zuftande der Zerriffenheit. in welchen die Oppofition gerathen. die

perfönliche Autorität eines Führers von hoher Geburt. von lange befeftigten Verbin

dungen. ununterbrochenen gefellfchaftlichen Beziehungen die einzigen Einflüffe waren.

welche die gemäßigten Liberalen in den Reihen der Partei zurückhalteu und fie

verhindern konnten. zu den Confervativen überzugehen. Die Eigenfchaften. welche

Forfter abgingen. fanden fich bei dem Marquis von Hartington vereinigt, Als

Sohn des Herzogs von Devonfhire gehörte er zum höchften Adel. und außerdem

fiel ihm nach dem Tode feines Vaters einer der größten Grundbefitze Englands

zu. Seit 25 Jahren faß er ini Unterhaufe. hatte beftändig eine gewiffe Rolle

gefpielt. war Mitglied mehrerer Minifterien gewefen und hatte fich in allen feinen

Stellungen und Aemtern als ein fähiger Mann gezeigt. Er war vorfichtig. ge:

mäßigt. klug; man brauchte bei ihm. wenn er auch kein großer Redner war. po

litifche Misgriffe nicht zu fürchten. Da Forfter. dendie Radicaleu vorgezogen

haben würden. durch einen veröffentlichten Brief auf die Führerfchaft der liberalen

Partei verzichtete. wurde der Marquis von Hartington einftimmig zu diefem Po:

ften gewählt.

Die erften Anzeichen der von Disraeli geplanten neuen Politik im Ofteu

machten fich in der vorzeitigen Abberufung des Vicekönigs von Indien. Lord

Northbrook. fühlbar. Das znrückgetretene Cabinet hatte feine angloindifche Politik

auf Frieden. Erhaltung des Statusquo. forgfältige Pflege freundfchaftlicher Be

ziehungen zu den benachbarten Mächten und namentlich auf die Suspenfion der

fogenannten ..k'orn-arä policy" an der nordweftlichen Grenze Indiens bafirt. Lord

Northbrook hatte fehr bald Gelegenheit. zu fühlen. daß fein Rücktritt der heimat

lichen Regierung willkommen fein würde. und er dankte deshalb ab. Der Premier

fandte Lord Lytton. einen Dichter. bewährten Diplomaten und Sohn eines feiner

erften perfönlichen und politifchen Freunde. nach Indien. Nicht einen Augenblick

zögerte der neue Vicekönig. mit dem Emir von Afghaniftan jene Unterhandlungen

zu beginnen. welche fpäter zu einem Streite mit Schir Ali und einer Jnvafion

feiner Länder durch eine angloindifche Armee fiihrten.

Im Anfang des Jahres 1876 fing Disraeli an. feinerfeits jene fein geplante

Politik zu verfolgen. welche Lord Lytton bereits begonnen hatte. Er brachte eine

kurze Vorlage im Parlament ein. dahin laufend. daß die Königin ermächtigt

werden folle. ..im Hinblick auf eine geeignete Anerkennung der Uebertragung der

indifchen Regierung an die Krone folche Zufätze zu dem Stil und den Titeln.

welche gegenwärtig zu der kaiferlichen Krone und ihren Dependenzien gehörten.

zu machen. wie es Ihre Majeftät für gut befinden wiirde“. Die Abficht Dis

raeli's war es. den Titel Königin in den einer ..Kaiferin" umzuwandeln und

Untere Zeit, 1885. l. 2.2
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England für alle Zeiten zn einem Kaiferreich zu machen. Die Mehrheit der Eng

länder war diefem Plane abhold; fie wollten von einem Kaifertitel wegen des

anticonftitutionellen Beigefchmacks. der ihm von Rußland und Frankreich her an

haftete. nichts wiffen. Sie wußten. daß fie kaiferliche Macht nnd Autorität hatten.

und waren unverföhnliäze Gegner des Namens. des äußern Pompes und der

Prahlerei mit der kaiferlichen Würde. Die englifche Nation zieht die Realität

der Herrfchaft ohne äußern Schein vor und ift im allgemeinen mehr darauf bc

dacht. die Prärogative der Krone einzufchränken als zn erweitern. Es wurde

deshalb die Vorlage vom Parlament nicht eher angenommen. als bis die Regierung

die Verficherung gegeben hatte. daß die ueuern und größern Titel nur in In:

dien zur Anwendung kommen follten.

Der Plan Disraeli's war ein finnreich erdachter. und ohne Zweifel hegte er

die Ueberzeugung. die Macht Englands wiirde vermehrt werden. wenn er es dem

Namen wie in der That nach zu einem Kaiferreiche machte. Er erklärte fogar

im Parlament. es fei von hoher politifcher Wichtigkeit. daß der Titel des Be

herrfchers von Indien nach der Meinung der Eingeborenen diefes Landes nicht

nnter den Titeln anderer Souveräne. namentlich nicht unter dem des Herrfchers

von Rußland ftehe. und fprach die Erwartung aus. daß die indifchen Unterthanen

der Königin in der Annahme des Kaifertitels gerade in dem Zeitpnnkte. wo die

ruffifche Grenze nahe an die britifchen Befißungen in Indien vorgerückt fei. eine

feierliche Erklärung Englands erblicken würden. die Integrität des indifchen

Kaiferreichs unter allen Umftänden aufrecht zu erhalten. Doch die Idee war für

die große Muffe des Volks eine zu kühne. und die erfte Lection im ..Imperia

lismus" wurde mit Spott und Hohn aufgenommen.

Inzwifchen hatte die Lage der Türkei die Aufmerkfamkeit von ganz Europa

auf fich gezogen. und die Stunde war nahe. wo ernfte Vorfichtsmaßregeln ergriffen

werden mußten gegen die weitreichenden Eroberungsgelüfte Rußlands, Im Spät

fommer des Jahres 1875 war die englifche Regierung von ihrem Vertreter in

Konftantinopel in Kenntniß gefeht worden. daß ernfte Unruhen in der Herzego

wina ausgebrochen feien und blutige Zufammenftöße zwifchen Mohammedauern und

Chriften ftattfänden. Kurze Zeit darauf befchwerte fich die Pforte bei der eng

lifchen Regierung über die geheimen Unterftüßungen. welche die Aufftändifchen

von feiten der Nachbarländer Serbien und Montenegro erhielten. und über die

Nachficht der öfterreichifchen Behörden. welche eine beftändige Verleßung des tür

kifcheu Territoriums zuließen. Unterftüßungen an Waffen und Geld floffen un

aufhaltfam von Dalmatien in die Herzegowina. und zwar durch die thätige Für

forge eines in Ragnfa tagenden Comite. Was die Bosniaken anbetrifft. fo hatten

die meiften ihre Familien in den angrenzenden öfterreichifchen Provinzen in Sicher

heit gebracht; fie felbft aber zogen fich. wenn fie zu hart von den Türken bedrängt.

ungehindert mit ihren Waffen auf öfterreichifches Territorium zurück. um alsbald

wieder auf einem andern Punkte die Grenze zu überfchreiten. Die Pforte erfuchte

die englifche Regierung. zu remonftriren. da die beftehenden Zuftände ganz dazu

angethan feien. die Unruhen zu verlängern und deren Unterdrückung unmöglich zu
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machen. Seit der Conferenz von 1871. wo England in eine theilweife Auf

hebung des Parifer Vertrages willigen mußte. war das Einvernehmen der drei

Kaifer der Gegenftand eines ganz unbegründeten Argwohns von feiten der eng

lifchen Regierung gewefen. Lord Derby. der damalige Minifter des Auswärtigen.

gab daher der Türkei den weifen Rath. der Welt zu zeigen. daß fie Herrin im

eigenen Haufe fei. indem fie den in ihren öftlichen Provinzen ausgebrochenen

Aufftand fchnell nnd mit eigenen Mitteln unterdrücke. Er empfahl ihr. vor allem

danach zu trachten. daß die Frage keinen internationalen Charakter annehme und

fo böswilligen Nachbarn vielleicht die Gelegenheit biete. fich in ihre innern An

gelegenheiten einzuniifchen. Die Pforte war zu fchwach und auch zu furchtfam.

diefen Rath zu befolgen. nnd als die andern Mächte den Vorfchlag machten. ihre

Confuln in die aufftändifchen Diftricte zn fenden. um von den Aufftändifchen eine

Darlegung ihrer Klagen entgegenzunehmen. erfuchte fie die englifche Regierung.

fich diefer Delegation anznfchließen. Lord Derby willigte ..mit Zögern" ein. in

der Hoffnung. ..die Türkei werde ohne fremde Einmifchung mit den Aufftändifchen

fertig werden". Die Confuln gingen mit zahlreichen türkifchen Verfprechungen in

das Lager der Infurgenten; doch diefe weigerten jede Annahme ohne europäifche

Garantie. Auf ihrer Riickreife begegneten fie den zu einem Angriff auf die In

furgenten herbeieilenden türkifcheu Truppen. und der englifche Conful Holmes

berichtete feiner Regierung von der Entrüftung. welehe er und feine Collegen über

diefen Act der Hinterlift gefühlt hätten. denn die Aufftändifchen feien auf Ein

ladung der Confuln auf einen Punkt zufammengekommen. Sämmtliche Confuln

berichteten in günftiger Weife über die Jnfurgenten und ftellten ihre Forderungen

als gemäßigt und gerecht dar.

Die englifche Regierung unternahm keine weitern Schritte in diefer Angelegen

heit. wohl aber thaten dies die andern Mächte. Die Türken machten Reformver

fprechungen. und Lord Derby fchien ihnen Glauben beizumeffen. In einer Rede

zu Liverpool am 7. Oct. 1876 ließ er fich dahin aus. daß der bewaffnete Auf

ftand bald vorüber fein und die Türkei durch Befeitigung der beftehenden Uebel

ftände einem neuen Ausbruch vorbeugen werde. Einen Monat fpäter aber fprach

der Premier bei dem alljährlich ftattfindenden Banket in ganz anderer Weife von

dem bewaffneten Aufftande. welcher. wie er fich ausdrückte. durch den Bankrott der

Türkei neue Nahrung erhalten habe.

Es war augenfcheinlich. daß fchon zu diefer Zeit fowol Disraeli wie fein

Minifter des Auswärtigen von der Schwere der Krifis überzeugt waren. aber

ebenfo wahrfcheinlich ift es. daß zwifchen beiden eine große Meinungsverfchieden

heit herrfchte über die Mittel. fie zu befeitigen. Lord Derby huldigte der tradi

tionellen Politik Englands im Orient. Seine ganze Aufmerkfamkeit war nur

darauf gerichtet. den ansgebrochenen Brand fobald wie möglich zu löfchen. ohne

die geringfte Rückficht auf die berechtigten Forderungen der unterdrückten Chriften.

Daher fein Rath an die Türkei. den Aufftand fo fchnell wie möglich zu unter

drücken und ihn nicht durch einen Appell an die andern Mächte zu einer euro

päifchen Frage zu machen. Diefe aber waren eutfchloffen. zu interveniren. und

das ganze Beftreben der Derbh'fchen Politik war darauf gerichtet. ihnen all und

2:2*
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jede Gelegenheit dazu abzufchneideu. Meinnngsanstaufeh fand hierüber bereits

zwifchen den drei Kaifern ftalt. nnd Lord Derby wies darauf in auffallender

Weife in feiner liverpooler Rede hin, Von den englifchen Jutereffen fprecheud.

fagte er: ..Wir wollen nichts und wir fürchten nichts. Wir haben keine Grenzen

zu reguliren. Eine Jnvafion kann bei uns nicht ftattfinden und wir haben keine

feiudfeligen Abfichten. Unfer einziges großes Intereffe ift die Erhaltung des

Friedens. und die Rathfchläge. die wir geben. find als unintereffirt und aufrichtig

bekannt. Ich weiß. es gibt heutzutage Leute. welche über die Idee eines mora

lifchen Einfluffes auf die öffentlichen Gefchäfte lachen und materielle Stärke als

das einzige Element internationaler Macht anfehen. Gegen eine folche Anficht

proteftire ich. nicht weil fie. wie man häufig fagt. cynifch. fondern weil fie falfch

ift. In der Oeffentlichkeit kann man ebenfo wenig wie im privaten Leben feind

felige Acte begehen. ohne Mistrauen zu erwecken. und Mistrauen zu erwecken ift

eine Quelle der Schwäche." Diefer auffallende Paffus ward damals als ein

Hinweis auf die von der Regierung zu befolgende Politik angefehen; allein er

war thatfächlich nichts anderes als eine Meinungserklärung des Minifters des

Auswärtigen gegen den Premierminifter. Disraeli nahm den ihm hingeworfenen

Handfchuh auf und erklärte beim Lord-Mayor-Banket. er werde unter allen Um

ftänden dafür forgen. daß die englifchen Jutereffen in der gegenwärtigen Krifis

keine Gefahr laufen follten.

Die nationalen Beftrebungen im Ofteu aber warteten nicht auf die Wünfche

der Staatsmänner des Weftens. Der Aufftand verbreitete fich. Die türkifche

Regierung trat der täglich fich mehrenden Unzufriedenheit mit gefchriebenen Ver

fprechungen entgegen. welchen niemand. außer den englifchen Behörden. Glauben

und Vertrauen fchenkte. Am 2. Oct. tourde der Irade und am 12. Dec. der

Ferman erlaffen. worin die in frühern Erlaffen gemachten Conceffionen wiederholt

und den neuen Verhältniffen angepaßt wurden, Am 29. Dec.. faft an demfelben

Tage. an welchem die Andräffy-Note überreicht wurde. begab fich der türkifche

Gefandte in London zum Grafen Derby. um ihn zu verfichern. daß ..das Ge

bäude. zu welchem durch den Ferman von Gülhane im Jahre 1839 der Grund

ftein gelegt und das durch den Hatt-i-Humajun von 1856 ausgebaut worden fei.

nun feinen Schlußftein erhalten habe." Inzwifchen waren die weftlichen Groß

mächte dahin übereingekommen. durch einen neuen diplomatifchen Schritt die

Pforte zur Einführung von Reformen zu bewegen. Die vom Grafen Andräffy

ausgearbeitete Note. welche unverkürzte Religionsfreiheit. Abfchaffung der Ver

pachtung der Steuern. Verwendung des Ertrages der directen Steuern von Bos

nien und der Herzegowina ausfchließlich zum Beften diefer Provinzen. Einfeßung

eines aus Chriften und Mohammedauern beftehenden Ausfchuffes zum Zweck der

Ueberwachung der Ausführung der verkündigten Reformen und Verbefferung der

wirthfchaftlichen Lage der Landbevölkerung forderte. wurde am 30. Der. den

Cabineten von England. Frankreich und Italien zugefchickt. Die beiden leßtern

ftimmten der Notefofort bei. England allein zögerte, Drei lange Wochen hielt

Lord Derby aus, Die englifche Regierung hatte die Note .am 3. Ian. 1877

empfangen und am 14. deffelben Monats erhielt Lord Derby von Sir Henry
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Elliot. dem britifchen Gefandten in Konftantinopel. eine Depefche. in welcher der

Wunfch der Pforte ausgefprochen war. England möchte fich der Note. wenn fich

diefelbe nicht als ganz nnannehmbar herausftelle. anfchließen. Jedoch nicht eher.

als bis der öfterreichifche Gefandte dem Lord Derby mittheilte. daß die fünf an

dern Mächte eutfchloffen feien. die Note zu überreichen und von der Pforte eine

gefchriebene Verficherung hinfichtliäj einer piinktlichen Ausführung derfelben zu

verlangen. tvard eine Depefche an Sir Henry Elliot abgefandt mit der Weifung.

der Note ..eine allgemeine Uuterftütznng“ zu leihen, Die Pforte nahm die ihr

geftellten Forderungen fofort an und fchlug nur bei dem dritten Punkt derfelben

eine etwas veränderte Faffung vor. Darauf erließ fie einen. andern Irade und

fchickte Concmiffare nach Bosnien und der Herzegowina. machte den dortigen Ein

wohnern Mittheilung von den von ihr beabfichtigten Reformen und verlangte

Niederlegung der Waffen und Rückkehr der Flüchtlinge. Dies war alles. was die

türkifche Regierung that. Sechs Wochen nach der Uebergabe der Note benachrich

tigte Sir Henry Elliot den englifchen Minifter des Auswärtigen mit Bedauern.

..daß. während die Verficherungen der türkifcheu Regierung eine Hebung der

Iuftizverwaltung verkündet hätten. ihre Thaten ganz dazu angethan feien. diefelbe

noch zu verfchlechtern". Aehnliche Zeugniffe trafen von den Confuln aus Kon

ftantinopel und Ragufa ein. Der englifchen Regierung war nichts an der Note

gelegen gewefen und fie fragte deshalb auch nichts nach der gänzlichen Nicht

achtung ihrer Forderungen.

Die andern Regierungen waren weniger geneigt. fich von der Türkei weg

werfend behandeln zu laffen. Am 4. Mai begab fich der ruffifche Gefandte am

Hofe von Saint-James. Graf Schuwalow. zu Lord Derby und erklärte ihm nach

einer weitläufigen Darlegung der Anfiäjten feiner Regierung. daß die Kanzler

der drei Kaiferreiche unverweilt in Berlin zufammentreffen würden zur Berathung

über weitere den europäifchen Mächten zu nnterbreitende Maßregeln. Lord Derby

erhob keine Einrede gegen eine folche Conferenz und hob nur hervor. daß man

noch nicht ganz an den Erfolg der Andräffy'fchen Note verzweifeln müßte. Auf

der andern Seite theilte er die Hoffnung Schuwalow's. daß die Großmächte fich

über die-zur Befeitigung der orientalifchen Krifis gegen die Türkei zu nnterneh

menden Schritte einigen würden. Vom 11. bis zum 14. Mai fanden die Con

ferenzen der drei Kanzler in Berlin ftatt. Fürft Gortfchakow. der die Initiative

ergriffen hatte. legte einen auf die Andräffy'fche Note bafirten Entwurf vor.

welcher fogleich angenommen wurde nnd' in der Gefchichte den Namen des ..Ber

liuer Memorandums" trägt. Daffelbe enthielt ftärkere Forderungen als die An

dräffy'fche Note. verlangte hauptfächlich Ueberwachung nnd Durchführung der

Reformen durch die Confuln und Vertreter der Mächte. wodurch die Garantie

frage auf die Tagesordnung geftellt war. und drohte für den Fall der Erfolglofig

keit diefer Beftrebungen mit ..wirkfamern Maßregeln". Lord Odo Ruffell. der

englifche Botfchafter in Berlin. wurde angewiefen. mit den Vertretern der andern

Mächte einen Meinungsaustanfch über das befagte Aetenftück zu pflegen. Er

that dies und fandte feiner Regierung eine lange Depefche über die in den diplo

matifchen Kreifen Berlins vorwaltenden Anfichten. Zu gleicher Zeit traf eine
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andere Depefche ein. und zwar von dem englifchen Gefandten in Petersburg. in

welcher Lord Loftus die Meinung ausfprach. der Kaifer Alexander ll. fei von

den friedlichften Gefinnungen befeelt. In derfelben Depefche aber machte er die

Mittheilung. Fürft Gortfchakow habe erklärt. daß. wenn die leßten Friedensver

fuche fehlfchlügen. Serbien und Montenegro nicht abgehalten werden könnten. fich

gleichfalls in den Kampf zu ftürzen. Gefchehe dies. dann würde der Aufftand

gewaltig an Ausdehnung zunehmen und Bulgarien. Epirus. Theffalien und Alba

nien von der Flamme des Aufruhrs ergriffen werden. welche zu erfticken die

Kräfte der Türkei zu fchwach feien. Aufgerüttelt durch die öffentliche Meinung

und gezwungen durch den Nothfchrei der Menfchlichkeit würden fich alsdann die

chriftlichen Mächte Europas veranlaßt fehen. zu interveniren. um Blutoergießen

zu verhindern.

Das Berliner Memorandum war eine Folge der Andräffy'fchen Note. Leßtere

war eine Gefchichte und ein Argument; erfteres aber eine Mahnung und eine

Warnung. Niemand in England ahnte damals. daß das Berliner Memorandum

bereits nußlos geworden war. als Lord Derby noch immer fchwankte. ob er fich

demfelben anfchließen folle oder nicht. Während er über den von ihm einzufchla

genden Weg nachfann. war auch in Bulgarien der Aufftand ausgebrochen. welcher

mit einer in der Gefchichte einzig daftehenden Graufamkeit unterdrückt wurde.

Am 15. Mai feßte der englifche Minifter des Auswärtigen den deutfchen und den

ruffifchen Botfchafter von den Schwierigkeiten in Kenntniß. welche einer Annahme

des Berliner Memorandums im Wege ftänden. Diefe Schwierigkeiten. im Lichte

fpäterer Ereigniffe betrachtet. nehmen fich wie Nergeleien und kleinliche Ausflüchte

aus; doch fie bildeten nicht den wahren Grund der Zögerung des englifchen

Minifters. Lord Derby. bei toelchem namentlich das Mistrauen gegen die fried

lichen und uneigennüßigen Abfichten des Fürften Bismarck zur Manie geworden

zu fein fcheint. glaubte damals. die drei Kaifermächte feien in ihren Reformforde

rungen an die Türkei nicht aufrichtig und hätten es nur auf Machtvergrößerung

abgefehen. Die Weigerung des englifchen Cabinets. fich dem Berliner Memo

randum anzufchließen. wurde den Mächten und der Pforte zu gleicher Zeit mit

getheilt. In Konftantinopel ward diefe Weigerung mit großer Befriedigung auf

genommen. in den andern Hauptftädten aber rief fie arge Misftimmung und

Beftürzung hervor. Lord Odo Ruffell berichtete. Fürft Bismarck äußere großes

Bedauern. hege aber die Hoffnung. England werde nichts thuu. ..um die Türkei

zu ermuthigen. den gemeinfameu Schritten der europäifchen Mächte Widerftand

zu leiften". Diefe fchwankende und mistrauifche Politik des englifchen Cabinets

fällt namentlich dem Lord Derby zur Laft. doch konnte der Premier nicht von

allem Tadel freigefprochen werden. Er ließ es gefchehen. daß in einem fo kri

tifchen Moment auch nicht die geringften Schritte in Konftantinopel von fetten

feines Gefandten gethan wurden. um die Türkei zu überzeugen. daß fie materielle

Hülfe vou England nicht zu erwarten habe. Der ärgfte Misgriff des englifchen

Cabinets aber war der. daß es die Pforte durch Sir Henry Elliot im geheimen

von dem Inhalt des Berliner Memorandums und von feiner Weigerung. fich

demfelben anznfchließen. unterrichten ließ. Hieraus mußten die Türken fchließen.
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daß. wenn fie nur eine kühne Haltung gegen Rußland annehmen und lange genug

ausharren würden. England ihnen beifpringen und helfen werde. den Kampf bis

zu feinem Ende durchzukämpfen. _

Die Verwertung des Berliner Memorandums bildete den Schlüffel zur orien

talifchen Politik Englands. Daffelbe hatte ein gemeinfchaftliches Handeln mit den

andern Mächten abgelehnt und fich auf den Standpunkt ..der Wahrung feiner

Intereffen" geftellt. Die übrigen europäifchen Mächte bedauerten diefe Ifolirung

und proteftirten fogar energifch gegen diefelbe. Die Rußland weniger Geneigten

fchloffen indeffen aus der Haltung Englands. daß es bereit fei. das nordifche Reich

in Schranken zu halten und die Integrität und Unabhängigkeit der Pforte gegen alle

nur möglichen Angriffe zu fchüßen. Disraeli. der fich im Auguft aus dem Unter

haufe zurückgezogen hatte und zum Lord Beaconsfield erhoben worden war. ließ eine

folche Abficht auch unverhohlen durchblicken. Zu wiederholten malen gebrauchte

er fogar die Phrafe von der Aufrechthaltung der Unabhängigkeit der Türkei und

ließ es fich angelegen fein. dem Zaren den Fehdehandfchuh Englands hinzuwerfen.

Es gefchah dies namentlich bei dem Lord-Mayor-Banket am 9. Nov.. wo der

Premierminifter der Welt verkündete: ..England fei allerdings durchaus ein Land

des Friedens; aber wenn Krieg entftehe. fo fei England durch feine großen Hülfs

quellen beffer als irgendein anderes Land dazu vorbereitet. England fei nicht ein

Land. das zu fragen haben wiirde. ob es einen zweiten oder dritten Feldzug

eröffnen könne. Es werde nur in einer gerechten Sache einen Krieg beginnen.

aber ihn auch nicht eher beenden. als bis das Recht gefichert fei." Eine folche

Haltung war ganz nach dem Herzen eines großen Theiles des englifchen Volkes.

und als Ende April 1877 der Kampf zwifchen Rußland und der Türkei aus

gebrochen. würde die Mehrheit im Lande ohne Frage Maßregeln. welche zu einem

Kriege mit Rußland geführt hätten. ihre volle Zuftimmung ertheilt haben.

Solche Maßregeln wurden in der That ergriffen und erhielten ihre Sanction

durch große Majoritäten im Parlament und zahlreiche öffentliche Maffenverfamm

lungen. Im Herbft 1878. als die ..bulgarifchen Greuel" kund wurden. konnte

man jeden öffentlichen Verfammlungsort mit dichten Menfchenmaffen gefüllt fehen.

welche ftürmifch erklärten. England werde unter keinen Umftänden fein Bündniß

mit der Türkei erneuern oder für diefelbe auch nur das Leben eines einzigen

Soldaten opfern oder einen Schilling ausgeben. Im nächften Jahre aber ward

an denfelben Orten von denfelben Menfchen der Patriotismus des Premierminifters

zum Himmel gehoben und der Regierung die weitgehendfte Unterftühung zugefagt.

Während diefer Periode entwickelte fich das fogenannte ..Ingofieber“. welches fich

in gewaltigen Prahlereien äußerte. toas England unter gewiffeu Umftänden thun

könne. Alle Mufikhallen und Kneipen wiederholten den Lobgefang von Englands

Mamt und Recht. und ein ganz neues Evangelium wurde gepredigt über die

..britifchen Intereffen im Orient".

Bald nach Ausbruch des Krieges zwifchen Rußland und der Türkei am 6. Mai

richtete Lord Derby eine Depefche an die ruffifche Regierung. in welcher er forg

fältig die Intereffen bezeichnete. tvelche das englifche Cabinet als durch den Krieg

bedroht anfehen und über deren Unantaftbarkeit es die Erklärungen Rußlands

i
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fordern müffe. Obenan ftand die Nothwendigkeit einer ungehinderten Verbindung

zwifchen Europa und dem Ofteu. d. h. ztvifchen England und Oftindien. ..Ein

Verfuch". fo hieß es in der Depefche. ..den Suezkanal zu blockiren oder in anderer

Weife denfelben oder deffeu Zugänge zu fperren. würde von Englands Regierung

als eine Drohung gegen Indien 'und als eine fchwere Schädigung des Welthan

dels angefehen werden". In zweiter Linie nannte Lord Derby Konftantinopel.

das vom militärifchen. politifchen und commerziellen Standpunkt aus eine fo

außerordentliche Wichtigkeit befiye. daß die englifche Regierung nicht mit Gleich

gültigkeit zufehen könnte. wenn diefe Pofition in andere Hände als die ihrer gegen

wärtigen Befißer übergehen follte. Drittens fprach er von der Schiffahrt in dem

Bosporus und in den Dardanellen. und fand die bisherigen Beftimmungen hier

über fo ungemein ..weife und heilfam". daß er nicht zweifelte. England würde

gegen etwaige wefentliche Veränderungen derfelben ernfthafte Einwendungen zu

machen haben. Damit toaren die Wünfche oder vielmehr die Protefte Lord

Derby's noch nicht erfchöpft. Im Laufe der Begebenheiten. meinte er. könnten ja

noch andere Intereffen auftauchen. wie z. B. im Perfifchen Meerbufen. welche

gleichfalls von England vertheidigt werden müßten. Doch vertraute das englifche

Cabinet auf die Verficherungen des Kaifers. als er in Livadia fein Ehrenwort ver

pfändete. daß er weder Konftantinopel erwerben noch Bulgarien länger befetct

halten werde. als die Sicherheit und der Friede der chriftlichen Bevölkerung es

durchaus erforderten.

In einem langen. vom 18, Mai datirten Schreiben an den Grafen Schu

walow gab der Fürft Gortfchakow im Namen feines Kaifers auf alle Punkte der

Derby'fchen Depefche friedliche Verficherungen. welche nur betreffs Konftantinopels

vag und refervirt waren. Doch das englifche Cabinet zeigte fich durch diefelben

nicht befriedigt und nahm vor allem Anftoß an dem Schlußpaffus des Gort

fchakow'fchen Schreibens. welcher dahin lautete. daß. da der Kaifer gezwungen

fei. fein Ziel. die chriftlichen Bevölkerungen der Balkanhalbinfel vom türkifcheu

Ioch zu befreien. allein. ohne die Mitwirkung der andern Mämte zu verfolgen.

er auch entfchloffen fei. die Waffen nicht niederznlegen. ehe diefer Zweck nicht voll

ftändig. ficher und wirkfam erreicht worden fei. Die Folge war. daß die eng

lifche Regierung im Laufe der nächften Monate bedeutfame Maßregeln ergriff

und wichtige Entfäjlüffe faßte. welche faft zu einem offenen Bruch mit Rußland

führten. obgleich der wahre Zweck nur der war. den ruffifchen Ehrgeiz in Schranken

zu halten und den Frieden zu fichern.

Der Antagonismus zwifchen dem Premierminifter Beaconsfield und feinen

Gegnern im Parlament war vor der Seffion des Jahres 1877 kein fehr aus

gefprochener. Zwar war die Handlungsweife der Regierung bezüglich des Berliner

Memorandums heftig getadelt worden; allein die Miffion des Marquis von Salisbury

nach Konftantinopel im Winter deffelben Jahres zu der dortigen Conferenz der

Mächte. welche die Türkei zur Erkenntniß ihrer bedrohten Lage und ihrer Pflicht

bringen follte. hatte viel dazu beigetragen. die Liberalen wieder zu verföhnen.

Sie erblickten in jener Miffion das Beftreben oder doch den Wunfch der eng

lifchen Regierung. das europäifche Concert wiederherzuftellen. Als jedoch Lord
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Salisbury unverrichteter Sache nach Haufe zurückkehrte. griffen Gladftone und

feine Anhänger die Regierung aufs heftigfte an. Und von diefer Zeit bis zum

Ende der Beaeonsfield'fchen Verwaltung fteigerte fich die Schärfe der Oppofition

ohne Aufhören.

Die hauptfächlichfteu Anklagen. welche während des Krieges gegen die Re

gierung erhoben wurden. waren kurz folgende. Es wurde behauptet. fie hätte

bei verfchiedenen beftimmten Anläffen den Krieg durch ernftliche Vorftellnngen an

die Pforte. oder auf dem Wege der Vermittelung verhindern können. und Ruß

land habe ihr wiederholt die Gelegenheit dazu gegeben. namentlich dicht vor dem

Ueberfchreiten der Donau durch die ruffifchen Armeen und nach dem Fall von

Plewna. Weiter wurde hervorgehoben. daß. nachdem fie die Vermittlerrolle von

fich gewiefen. fie das Kriegsfieber im Lande gefteigert habe durch die Verheim

lichung des feierlichen Verfprechens des Zaren. keine Abfichten auf Konftantinopel

zu haben. und feines ernftgemeinten Anerbietens. den Balkan unter gewiffeu Be

dingungen nicht zu überfchreiten. Die Regierung habe diefe Thatfachen nicht blos

verheimlicht. fondern geradezu die Verfaffung verleßt durch die Ueberführung

indifcher Soldaten nach Malta. um Rußland zu drohen. oder. wie andere mein

ten. unc mit den ..kaiferlichen" Streitkräften zu prahlen. Faft um die gleiche

Zeit habe fie eine Flotte nach dem Bosporus gefchickt. zuerft gegen den Willen

der Türkei und fpäter mit ihrer Einwilligung. Dann habe fie einen Credit von

6 Mill. Pfd. St. zu Kriegsrüftungen gefordert. zu einer Zeit. wo durchaus keine

Ausficht auf Kampf vorhanden gewefen fei. und fie habe das ihr bewilligte Geld

einfach unter ihre Freunde vertheilt. Im allgemeinen wurde die Regierung be

fchuldigt. Rußland herausgefordert. in Wahrheit aber die Türkei angetrieben zu

haben. fich felbft zu ruiniren. nnd alles dies aus reiner Selbftverherrlichung

und ohne irgendwelchen fichtbaren Vortheil fiir das Land,

Dies waren die Hauptpunkte der gegen den Premierminifter und feine Col

legen gefchleuderten Anklagen. Es dauerte geraume Zeit. bis fie irgendwelchen

Eindruck auf die Regierung hervorbrachten. welche fogar ihre Majorität im Par

lament wachfen fah. Zwar erhielt Lord Beaconsfield mehr als eine Warnung

vor der Gefahr. welcher er fich bei der Verfolgung feiner Politik ausgefeyt hatte.

Der Austritt von Lord Derby und Lord Carnarvon aus feinem Cabinet im

Frühjahr 1878 mußte Lord Beaconsfield deutlich zeigen. daß felbft feine eigene

Partei nicht durch eine Politik zufammengehalten werden konnte. welche folche

Anforderungen an die Nachgiebigkeit und Anhänglichkeit zweier Männer wie der

Minifter des Auswärtigen und der Colonialminifter ftellte. Es war unmittelbar

nach der Veröffentlichung des zwifchen Rußland nnd der Türkei in San-Stefano

abgefchloffenen Friedens. daß das englifche Cabinet Befchlüffe faßte. welche den

Ausbruch eines Krieges mit Rußland in nahe Ausficht ftellten. Die Minifter

befchloffen. den von Rußland vorgefmlagenen Congreß der europäifchen Mächte

nicht zu befchicken. die Referven einznberufen. indifche Truppen nach Europa zu

bringen. Cypern zu befehen und eine bewaffnete Landung an der fyrifchen Küfte

auszuführen. Diefen Maßregeln widerfeßte fich Lord Derby in einem am 27. März

abgehaltenen Minifterrath. Er wies darauf hin. daß die Wegnahine von Cypern
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und die Occupation eines Theils von Syrien einfach als ein Beifpiel allgemeiner

Plünderei nnd Zertheilung des Ottomanifehen Reiches angefehen und von Rußland

und Oefterreich fchnell nachgeahmt werden würde. Rußland werde Kleinafien

nehmen nnd Oefterreich feinen Antheil auf der Balkanhalbinfel zu finden wiffen;

hieraus aber erwüchfe die große Gefahr eines allgemeinen europäifchen Krieges.

Da feine Anfichten kein Gehör fanden. fo beftand er auf feiner fchon mehreremal

erbetenen Entlaffnng. welchem Gefuch fich Lord Carnarvon anfchloß. Das Aus

wärtige Amt wurde dem Marquis von Salisbury übergeben. Diefer erließ fofort

ein langes Rundfchreiben an die Vertreter Englands im Auslande. welches aber

hauptfächlich an die Mitbürger in der Heimat gerichtet war. Das Rundfchreiben

begann mit der Aufzählung der Schritte. welche nach und nach zu dem Entfchlnß

Rußlands geführt hätten. den Congreß jeden beliebigen Theil des Friedensvertrages

discutiren zu laffeu. aber mit dem Vorbehalt. diefe Discuffion anzunehmen oder

zu verwerfen. Das Rnndfchreiben war ein fehr gewandt abgefaßtes Schriftftück

und eine beredte und fchlageude Vertheidigung der Weigerung des englifchen

Cabinets. den Congreß unter den von Rußland geftellten Bedingungen zu befchicken.

Hieran fchloffen fich nicht miszuverftehende Aeußerungen der minifteriellen Preffe.

daß die Regierung zum .Kriege eutfchloffen fei. Dies rief eine große Friedens

bewegung im Lande hervor. welche den Premierminifter zu einer Modification

feiner Politik zwang. Die indifchen Truppen wurden nach Malta anftatt nach

Cypern gefandt. der Plan der Befiyerg'reifung von Cypern und die Landung

auf der fyrifchen Küfte aufgegeben. und geheime Uuterhandlungen mit Ruß

land angebahnt. Diefe führten am 30. Mai zu einem vom Grafen Schuma

low und dem Marquis von Salisbury unterzeichneten Uebereinkommen. welches

den Titel ..Project eines Memorandums" trägt. Es war in zwei Denkfchriften

niedergelegt. deren erftere die Punkte feftftellte. in Bezug auf welche ein Ein

verftändniß zwifchen der ruffifchen und der englifchen Regierung hergefteflt

tvar. und zu deren Einhaltung auf dem Congreß die ruffifchen und englifchen

Bevollmächtigten fich gegenfeitig verpflichteten. Die erften drei Artikel des Ueber

einkommens bezogen fiäj auf Bulgarien. welches in zwei Provinzen getheilt werden

follte; die eine. nördlich vom Balkan. erhielt politifche Autonomie unter der Re

gierung eines Fürften; die andere. im Süden des Balkan. welche nicht bis zum

Aegäifchen Meere fich erftrecken durfte. erhielt bedeutende Verwaltungsautonomie

mit einem chriftlichen Statthalter. der unter Zuftimmung Europas auf fünf bis

zehn Jahre zu ernennen war. Die andern Artikel drehten fich um die Zurück

ziehung der türkifchen Truppen aus Südbulgarien. die Kriegsentfchädigung. welche

nicht in Gebietsabtretungen verwandelt werden follte. die Abtretung Beffarabiens

und der eroberten Diftricte in Armenien. fowie auch des Hafens von Batum an

Rußland. An diefe leßtern Punkte knüpfte England die Erklärung. daß große

Gefahren für die Sicherheit der türkifcheu Bevölkerung in Afien aus einer Aus

dehnung der ruffifchen Grenze in Zukunft hervorgehen könnten. Aber die eng

lifche Regierung fei der Anficht. daß die künftig fpeciell England zufallende Pflicht.

das türkifche Reich vor diefer Gefahr zu fchüßen. zur Ausübung würde gelangen

können. ohne daß Europa das Unglück eines neuen .Krieges empfände.
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Man zerbrach fich überall den Kopf. auf welche Weije England das hier in

Ausficht genommene Protectorat der Türkei in Kleinafien ausüben und ins Werk

fehen werde. Das Räthfel wurde fehr bald gelöft durch das Bekanntwerden der

englifch-türkifchen Convention vom 4. Juni. wodurch die Türkei England das

Recht einräumte. die Iufel Cypern zu befehen. ohne fie vollftändig von dem Otto

manifchen Reiche zu trennen.

Nachdem auf folche Weife in London der Friede gefichert worden war. befchloß

Lord Beaconsfield in eigener Perfon nach Berlin zu gehen und ihn von dort her

im Triumph zurückzubringen. Das Uebereinkommen zwifchen Rußland und Eng

land follte geheincgehalten werden. um fo die Welt im allgemeinen und England

im befondern glauben zu machen. daß der Congreß das zu Stande gebracht habe.

was zwifchen dem Marquis von Salisbury und dem Grafen Schuwalow im ge

heimen vereinbart worden war. Dies Komödienfpiel ward aber durch die vor

zeitige Enthüllung des Uebereinkommens durch den londoner „Claim" vereitelt.

Nichtsdeftoweniger bildete Lord Beaconsfield's Anwefenheit auf dem Congreß in

Berlin im Juni 1878 den Glanzpunkt feiner Laufbahn; während diefer Zeit

feierte er Triumphe. wie fie fich feine glühendfte Phantafie nicht glänzender hätte

ausmalen können.

Das durch den Congreß vollbrachte Friedenswerk fand im großen Ganzen nur

wenig Anklang und rief namentlich im Schofe des englifchen Parlaments die

heftigften Debatten hervor. Gleich nach der Rückkehr von Berlin. am 16, Juli.

gab der Premierminifter im Oberhaufe einen Ueberblick über die Thätigkeit des

Congreffes und vertheidigte feine Politik gegen die bittern Angriffe der Oppofition.

Er verneinte. daß die Bevollmächtigten Englands in eine Theilung der Türkei

gewilligt hätten; diefelbe fei vielmehr confolidirt und geftärkt worden durch die

Abtrennung fchwacher Extremitäten. Und was die fo fchwer getadelte englifch

türkifche Convention anbeträfe. fo behauptete er. fie fei einzig und allein zu dem

Zweck abgefchloffen worden. Ruhe und Ordnung in die unruhigen kleinafiatifcheu

Provinzen der Türkei einzuführen.

Wie heftig auch die Angriffe und die Kritik der Oppofition gegen die Regie

rung. und namentlich gegen den Premierminifter fein mochten. im Lande fand

feine Politik allgemeine Billigung. und Ehren aller Art wurden ihm im über

reichen Maße zutheil. Die Königin verlieh ihm den Hofenbandorden. die City

von London machte ihn zu ihrem Ehrenbürger; doch die höchfte Auszeichnung von

allen war der dreitägige Befuch. welchen die Herrfcherin des Landes feinem Landfih

zn Hughenden abftattete: kurz. Lord Beaconsfield war der Held des Tages.

Diefe Zeit ungetrübten Glückes follte jedoch nicht lange dauern.

Der Krieg von Afghaniftan. der wenige Monate nach Beendigung des Berliner

Congreffes ausbraäj. bildete den Wendepunkt in der bisher glücklichen Laufbahn

der confervativen Verwaltung. und zwar nicht blos weil fchwere Unglücksfälle die

britifäze Armee trafen. fondern mehr noch. weil eine Reaction _im Lande ein

getreten war nach den aufregenden Ereigniffen der letzten zwei Jahre. und end
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lich weil die Engländer anfingen. fich vor der gewaltigen Ausdehnung ihrer Ver

antwortlichkeit und den damit verbundenen Gefahren zu fürchten.

Bei dem Lord-Mayor-Banket im November 1878 hatte der Premierminifter

feine denkwürdige Rede über die Nothwendigkeit einer ..wiffenfchaftlicheic Grenze"

iin Nordwefteu von Oftindien gehalten. Wie wir gefehen. waren die Pläne der

Regierung in jenem Welttheile laugfanc ihrer Reife entgegengeführt worden. und

die Zeit fchiecc nun gekommen. wo der Vicekönig Lord Lytton die Früchte feiner

Diplomatie eiuheimfeu follte. Der Krieg niit Schir-Ali und nach feiueici Tode

niit dem afghanifcheu Volke wurde mit wechfelndeui Glück gefiihrt. und obgleich

die angloindifcheu Truppen fich fchließlich zu Herren des Landes machten. fah

das Mutterland doch auf einen Kampf. deffeu Berechtigung in Frage geftellt

werden konnte und von folchen Calamitäten. wie das bekannte Blutbad von Kabul.

begleitet war. mit ungünftigen Augen. Bis auf den heutigen Tag kann das

englifche Volk nicht davon überzeugt werden. daß eine ..Rectification der Grenze"

zum Wohle Oftindiens nöthig und die Jnvafion Afghaniftans gerechtfertigt wurde

durch die Jntriguen ruffifcher Generale mit dem Emir diefes Landes.

Ganz naturgencäß waren auch die Discuffionen über die verfchiedenen. mit

dem Berliner Verträge zufammenhäugenden Fragen noch lange nicht beendet. Sie

wurden in heftigfter Weife namentlich über die Pflicht Englands geführt. die

Pforte fowol wie die andern durch den Frieden von San-Stefano gebundenen

Parteien zu einer ftrengen Erfüllung der von ihnen eingegangenen Verpflichtungen

anzuhalten. Lord Beaconsfield. der auch jetzt feinen herausfordernden Ton gegen

Rußland nicht mäßigte. brauchte in diefer Richtung wahrlich nicht angefeuert zu

werden. Er erklärte. die Regierung Englands würde alle Bedingungen des Ver

trages ..dem Buchftaben und dem Sinne nach" aufrecht erhalten; fie würde die

Starken fowol wie die Schwachen zur genaueften Erfüllung anhalten. felbft aber

ihren Antheil an der anglotürkifchen Convention nicht vernachläffigen. Dies war

ficherlich der Wunfch und die Abficht der Regierung. doch im Laufe der Zeit fah

man ein. daß die Aufgabe eine immer fchwierigere wurde. Cypern war mehr

eine Laft und ein finanzieller Verluft als ein Vortheil; und obgleich der Premier

minifter verficherte. man könne zu Famagnfta mit geringen Koften einen Hafen

anlegen. groß genug. um die ganze englifche Mittelcneerflotte aufzunehmen. fo fand

man doch fehr bald heraus. daß die Iufel nngefund fei und ihre Küften keinen

fichern Ankerplah böten. Zudem konnten die Türken nicht dahin gebracht werden.

ihre Regierung in Kleinafien zu reformiren. fodaß England mit einem Protectorat

belaftet war. welches nicht wirkfam zur Ausübung gebracht werden konnte. In

Europa blieb der Friedensvertrag längere Zeit in feinen wefentlichften Punkten

unerfüllt. Die türkifche Regierung unterließ die ihr auferlegte Gebietsabtretung

an Montenegro. weigerte fich. dem Rathe der Mächte betreffs Griechenlands zu

folgen. und zeigte durchaus keine Neigung. in den ihr gebliebenen Provinzen die

verfprochenen adminiftrativen Reformen auszuführen, Die englifche Regierung

wurde fortwährend gedrängt. die nöthigen Maßregeln zur beffern Beachtung der

Friedensbedingnngen zu ergreifen und in Konftantinopel den Einfluß geltend zu

machen. den man ihr dafelbft zufchrieb. Doch es ftellte fich fehr bald heraus.
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daß Sir Henry Layard. der neue britifche Botfchafter. nicht im geringften mehr

Autorität hatte als feine Collegen. fodaß auch hier die ..imperialiftifche Politik"

keinen beffern Erfolg zu haben fchien als anderswo.

Discuffionen diefer Art füllten das ganze Iahr1879 mit ungewiffen Erfolgen

in Bezug auf die öffentliche Meinung des Landes aus. Es war fchwer zu erfehen.

zu treffen Gunften das Verdict der Maffen ausfallen würde. und die Regierung war

fcheinbar eutfchloffen. daffelbe folange wie möglich hinanszufchieben. Sie war

Anfang 1874 an die Spihe der Gefchäfte getreten und eröffnete die Seffion von

1880 - volle fechs Jahre fpäter - niit allen Anzeichen. daß fie beabfichtige.

die (ehte Seffion der verfaffungsmäßigen Legislaturperiode ruhig verlaufen zu

laffen. Bei der Eröffnung des Parlaments trat die Regierung mit einem vollen

Programm hervor; die Gefchäfte wurden in der hergebrachten Weife erledigt.

ein Gefeßentwurf über den irifchen Nothftand wurde unter Ablehnung aller Amen

dements genehmigt; der Minifter des Innern brachte einen Gefeßentwurf für den

Ankauf fämmtlicher Waffergefellfchafteu Londons ein. welcher die Auslagen un

geheuerer Summen und die Einfeyung einer neuen mnnicipalen Körperfchaft in

fich fchloß; allein es ftand gefchrieben. daß die Seffion von 188() nicht weiter

geführt werden follte.

Am 9, März erklärte Lord Beaconsfield plötzlich und zur Ueberrafchung aller.

daß. fobald die Minifter noch einige finanzielle Maßregeln im Unterhaufe durch

gefeßt hätten. die Auflöfung des Parlaments ftattfinden werde. Die Zeit war

endlich gekommen. wo die Wählerfchaften ihr Urtheil über die ..imperialet' Politik

der Confervativen fällen und Antwort geben mußten auf den Appell. den Glad

ftone und feine Anhänger fo häufig und fo ernftlich an fie gerichtet hatten.

Lord Beaconsfield hatte befchloffen. die Lage Irlands in Verbindung mit der

allgemeinen Politik der imperialiftifchen Regierung zur Grundlage feines Appells

an das Land zu machen. und er erließ demzufolge fein Manifeft in der Form

eines Briefes an den Herzog von Marlvorough. den damaligen Vieekönig von

Irland. Diefer Brief war auf der einen Seite ein Meifterftück in der Diction

und im Ausdruck. auf der andern Seite aber ein großer Fehler mit Bezug auf

Takt und Würde. Er war zu gleicher Zeit ein glänzendes Beifpiel von dem po

litifchen Stil des Autors und ein gewaltiger Misgriff. Das Schriftftück war

prägnant in jedem Worte und trug doch mehr als alles andere zum Fall des

confervativen Cabinets bei.

Der Eingang des Manifeftes befchrieb die Maßregeln. welche die Regierung

mit Bezug auf Irland im Parlament durchgebracht hatte. und fuhr dann fort:

..Die Stärke diefer Nation hängt von der Gemeinfamkeit'des Gefühls ab. welche

das Vereinigte Königreich und feine Dependenzen durchdringen muß, Die erfte

Pflicht eines englifchen Minifters ift die. jenes Zufammenwirken. welches ein in

gleicher Liebe zur Freiheit und zum Gefeh erzogenes Gemeinwefen unwiderftehlich

macht. zu befeftigen. Und doch gibt es Menfchen. welche die Rathfamkeit des

imperialiftifchen Charakters diefes Reichs in Frage ziehen. Nachdem es ihnen

nicht gelungen ift. durch ihre Zerfeyungspolitik uufere Colonien zu fchwächen.
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werden fie vielleicht jeyt in der Auflöfung des Vereinigten Königreichs einen Weg

erblicken. ihre Zwecke nicht nur zu ergreifen. fondern noch zu befchlennigen."

Die bedeutfamen Ausdrücke des Manifeftes wurden natürlicherweife fofort an

gegriffen und in allen Wahlerlaffen. allen Zeitungen und allen Reden heftig dis

cutirt. Es war augenfcheinlich. daß fich die confervativen Candidaten keineswegs

durch den Appell ihres Führers geftärkt fühlten. wogegen die Liberalen großes

Kapital fchlugen aus der allgemein verbreiteten Anficht. der Premierminifter habe

einen Misgriff in Bezug auf guten Gefchmack und gefchickte Taktik begangen. Die

gegen feine politifchen Gegner erhobenen Anklagen tvnrden ftark gerügt. und Glad

ftone war in feinem vollen Rechte. als er nachwies. daß die meiften Maßregeln.

welche zur Confolidirung der Colonien. ihrer localen Freiheiten und ihrer Ab

hängigkeit vom Mntterlande beigetragen hätten. ein Werk der Liberalen und jener

Männer gewefen feien. welche Lord Beaconsfield jeßt an den öffentlichen Pranger

zu ftellen verfuche. Kurz. diefer Brief an den Herzog von Marlborough wurde

als ein Fehlfchuß angefehen. Sein Autor beabfichtigte. die Wählerfchaften ein

znfchüchtern und fie zu überreden. daß das Reich in Gefahr gerathen würde. wenn

die Liberalen an das Ruder gelangten. Anftatt aber diefe Wirkung hervorzubringen.

fchien es die großen Maffen der Wähler zu einer höchften Kraftanftrengung an

zufeuern. welche mit einem zerfchmetternden Votum gegen das Minifterium endigte.

So gefchah es denn. daß Lord Beaconsfield im Augenblick feiner höchften Macht

und feines größten Triumphes einen Fehler beging. fo fchwerwiegend. wie er ihn

nur in feiner Jugend hätte begehen können. Es war ein Zeichen nnbegreiflicher

Verblendung. feinem Widerfacher Verbrechen der fchlimmften Art anzudichten und

dadurch dem einfachften Verftande zu zeigen. daß er fein Vertrauen zu fich felber

verloren habe.

Der Richterfpruch der Nation wurde mit Entfchloffenheit und Nachdruck ge

geben. Die Flecken und mnnicipalen Diftricte allein erwählten eine überwiegende

liberale Majorität; aber noch bedeutfamer war der Umftand. daß die ländlichen

Wählerfchaften. welche bisjeßt unverrückt der confervativen Partei angehört hatten.

ihr in zahlreichen Fällen nntreu wurden. Faft jeder Wahlbezirk in Schottland

fandte einen Anhänger Gladftone's ins Unterhaus. und drei Viertel aller irifchen

Siße wurden von den Liberalen oder den Home Rulers gewonnen. Die Liberalen

zählten 351 Abgeordnete. ohne Einfchluß eines einzigen Mitgliedes der dritten oder

irifchen Partei. und verfügten fo im neuen Parlament über eine Majorität von

100 Stimmen. Die Männer. welehe Lord Beaconsfield befchuldigt hatte. die

Zerftückelung des Reiches anzuftreben. erhielten eine halbe Million Stimmen mehr

als die Vertheidiger des Imperialismus. und gelangten an die Spiße der Gefchäfte

mit einer Majorität. compacter und ftärker als jene der Confervativen vor

fechs Jahren,



Die üürforge fiir hiilfsbedürflige Rinder.

Von

W. von Txfchonue.

Zn den wichtigften foeialen Aufgaben und zu den Hauptgegenftänden der öffent

lichen wie der privaten Armenpflege gehört eine-gewiffenhafte Fürforge für hülfs

bedürftige Kinder. eine Fürforge. welche die werdenden Gefchlechter vor dem

drohenden Ruin zu bewahren. fie zu körperlicher und geiftiger Tüchtigkeit. zu Ord

nung. Fleiß und Sitte heranznbilden beftimmt und geeignet ift. Wenngleich es

nun in erfter Linie das Recht und die Pflicht der Aeltern ift. ihren Kindern die

nöthige Pflege und Ausbildung zutheil werden zu laffen. fo wird doch in zweiter

Linie der Staat oder die Gefellfchaft helfend einzutreten haben. wenn die Aeltern ihre

Pflichten gegen die Kinder nicht erfüllen können oder. wie dies nur allzu häufig

vorkommt. nicht erfüllen wollen. Die Fälle der leßtern Art treten in neuefter

Zeit mit erfchreckender Häufigkeit zu Tage. Es wird fich zwar fchwer entfcheiden

laffen. ob fie in frühern Zeiten feltener waren oder nur weniger bekannt geworden

find. Doch hat es wirklich den Anfchein. als ob die moderne Menfchheit auf

Grund ihrer erhöhten Intelligenz beftrebt fei. fich von dem thierifchen Inftinct

der Aelternliebe zu emancipiren. Andererfeits foll nicht verkannt werden. daß

viele Aeltern beim beften Willen ihrer Pflicht gegen die Kinder nicht genügen

können. Wo beide Aeltern den Tag über auf A-ußenarbeit gehen müffen. um den

nothdürftigften Lebensunterhalt zu erwerben. da ift es ihnen unmöglich. die Pflege

und Erziehung der Kinder zu beforgen. und es ift ein Gebot der Barmherzigkeit

wie der Klugheit. ihnen in diefem Falle die Sorge für die Kinder abzunehmen.

Ein ernfter. dringender und ftetig anwachfender Nothftand ift es. der hier vorliegt.

und feine verhängnißvollen Wirkungen erftrecken fich auf die verfchiedenften Ge

biete des focialen Lebens.

In richtiger Würdigung diefer Verhältniffe hatte der leßte Armenpflegercongreß.

der in Weimar am 3. und 4. Oct. 1884 tagte. das Thema der Kinderfürforge als

Hauptgegenftand auf feine Tagesordnung gefegt. Der Congreß war die fünfte Iah

resverfammlung des Deutfchen Vereins fiir Armenpflege und Wohlthä

tigkeit. welcher bekanntlich den Zweck verfolgt. die zerftreuten Reformbeftrebungen

auf diefem Gebiete zufammenzufaffen und durch gegenfeitige Aufklärung der hierin

thätigen Perfonen zu fördern. Als wefentliches Mittel dazu dient die regelmäßig

jedes Jahr wiederkehrende öffentliche Verfammlung der Vereinsmitglieder. welche
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den lehtern Gelegenheit geben foll. werthvolle Anregungen zu ertheilen wie zn

empfangen. um diefelben in ihrem heimifchen Wirkungskreife weiter auszufpinnen.

In diefer Hinficht hat der Verein in der kurzen Zeit feines Beftehens fchon

fegensreieh gewirkt und durch feine letzten Verhandlungen von neuem gezeigt. daß

er der allgemeinften Theilnahme und Beachtung würdig ift. Jnsbefondere ge

hören die Referate über Kinderfürforge. welche von Röftel (Landsberg a. W.).

Redderfen (Bremen). Böhmert (Dresden). Ohly (Darmftadt) und Pöfche (Berlin)

erftattet wurden. zu dem Beften. was über diefen Gegenftand gefchrieben oder

gefprochen worden ift. und find daher den nachftehenden Ausführungen im allge

meinen zu Grunde gelegt worden. Ein näheres Eingehen auf die einzelnen Vor

träge. welche von liebevollfter Vertiefung und. wie z. B. die Röftel'fche Abhand

lung über Kinderheilftätten und Feriencolonien. von ungewöhnlichem Fleiße zeugen.

mußte leider. als zu weit führend. vermieden werden.

Es ift der größte Fluch der Armuth. daß fie meift mit Unwiffenheit und

Krankheit gepaart ift. Unkenntniß der richtigen Lebensbedingungen des menfch

lichen Körpers und die Unmöglichkeit. diefelben in ausreichender Weife zu be

fchaffen. bewirken. daß durch fchlechte Ernährung. fchlechte Luft und mangelhafte

Reinlichkeit die Kinder der Armen. wenn fie nicht frühzeitig dahinfterben. als ein

fkrofulöfes verkommenes Gefchlecht heranwachfen. deffen Leben eine Kette qualvollen

Siechthums ift. Gewöhnlich wurde bisher erft in einem vorgefchrittenen Stadium

der Skrofulofe die Hülfe des Arztes in Anfpruch genommen. der dann nicht mehr

helfen konnte. Wenn aber rechtzeitig Hülfe gebracht wird. bedarf es nur verhält

nißmäßig einfacher Mittel; es find dies kräftige Ernährung. fleißige Bewegung

im Freien. gefunde Luft in den Wohnungen und der Gebrauch von Sool- oder

Seebädern. der Aufenthalt im Walde oder auf den Bergen. Früher war eine

gründliche Eur felbft mit diefen einfachen Mitteln für die meiften Armen uner

fchwinglich; jetzt aber hat die Gefellfchaft ihre moralifche Pflicht. die Armenpflege

auch nach diefer Richtung hin auszudehnen. anerkannt nnd in der Gründung von

Kinderheilftätten und Feriencolonien bethätigt.

Die erfte Kinderheilanftalt in Deutfchland wurde im Jahre 1841 von 1)r. Wer

ner zu Ludwigsburg gegründet; eine Filiale derfelben entftand 1854 zu Wildbad

und eine andere 1861 im Soolbade Jagftfeld. Eine weitere Ausbildung diefer

Anftalten trat jedoch erft im lehteu Jahrzehnt ein; die großen Ereigniffe der

Jahre 1870 und 1871 hatten auch auf humanitärenc Gebiet die wohlthätige

Folge. daß Deutfchland feine Aufgaben mit mehr Einigkeit. Wärme und Vertiefung

anfaßte als früher. Gegenwärtig beftehen im Deutfchen Reiche 31 Kinderheil

ftätten. davon 21 in Soolbädern. 5 in klimatifchen Curorten und Mineralbädern

und 5 in Seebädern. insbefondere auf Norderney. dank den Anregungen Beneke's

und der Thätigkeit des Vereins für Kinderheilftätten an den deutfchen Seeküften.

Die erfte der genannten drei Gruppen verpflegte im Jahre 1883 3411. die

zweite 392 und die dritte 384 Kinder. Werden hiermit auch beifpielsweife die

Leiftungen Italiens. wo in einigen zwanzig Seehospizen alljährlich mehrere tanfend
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fkrofulöfe arme Kinder untergebracht werden, noch lange nicht erreichtz fo ift doch

ein guter Anfang vorhanden, der eine gedeihliche Fortentwickelung verfprichtf wenn

der mildthiitige Eifer derer- welche diefe Anftalten gründeten und unterftühten- nicht

erkaltet.

Eine Ergänzung der Kinderheilftätten und ein weiterer Schritt auf dem ein

mal betretenen Wege der Fürforge für fchwiichliche Kinder war die Einrichtung

der Feriencolonien- welche gegen Ende der fiebziger Jahre in Angriff genommen

wurde. Nach dem treffenden Ausfprnch Barrentrap's haben die Feriencolonien

den Zweck, kränkliche arme Schulkinder für einige Zeit, zumal wiihrend der

Sommerferien, unter Leitung und Aufficht tüchtiger Lehrer oder Lehrerinnen aus

den dumpfein engen Wohnungen der Städte heraus in Berg-, Wald- oder See

luft zu verfeßen und dort bei reichlicber kräftiger Koft zu fleißiger Bewegung im

Freien anzuhalten. Hierdurch gelingt es fehr häufig, eine Regeneration des Or

ganismus einzuleiten und beginnende Störungen der normalen Körperfunctionen

im Keim zu erfticken. Ein ähnliches Ziel wie die Feriencolonienf nur in geringerm

Maße und mit geringern Mitteln- verfolgen die fogenannten Milchftationen, welche

die Kinder nicht ganz aus dem älter-lichen Haufe heraushebenx fondern nur für

einen Theil des Tages unterbringen und mit Milch beköftigen. In Deutfchland

befißen jeßt 35 Orte folche Feriencolonien und Milchftationen; im Jahre 1883

wurden in den erftern 5000 und in den letztem 1352 Kinder verpflegt. Die

Art und Weife der Unterbringung und Verpflegung ift natürlich eine fehr ber

fchiedene; auch beftehen Meinnngsoerfchiedenheiten dariiber, ob es beffer feiÄ die

Vfleglinge in Familien unterzubringen oder wirkliche Kindercolonien einzurichten.

Das erftere Shftem befißt große Vorzüge, wenn man in der Auswahl der Fami

lien glücklich ift; aber auch lehteres hat fich - das Borhandenfein tiichtiger Auf

fichtsperfonen vorausgefeßt - im allgemeinen fehr gut bewährt, Ueberhaupt hat

es fich gezeigt, daß die Einwände welche man anfangs gegen diefe Art der Kinder

fürforge erhobf der Begründung entbehren. Die Erfolge, welche bei einer großen

Anzahl von Kindern erzielt wurden7 entfprachen völlig den gehegten Erwartungen.

Wünfchenswerth wäre es freilich- wenn den Kindern auch nach ihrer Rückkehr

aus den Ferien eine weitere Fürforge zutheil werden könntef damit nicht ungün

ftige fanitäre Verhältniffe des älterlichen Haufes das begonnene fegensreiche Werk

wieder zerftören.

Bon nicht geringerer Bedeutung als die Kinderheilftätten und Feriencolonien

find diejenigen Wohlthätigkeitsanftaltenf welche auffichtslofe Kinder in ihre Obhut

nehmen- um fie für die Zeit- wo die Aeltern außer dem Haufe dem Broterwerb

nachgehen müffen oder aus andern Griinden ihre erziehlichen Pflichten nicht

erfüllen können, vor den aus dem Mangel an häuslicher Pflege und Ueberwachung

erwaehfenden leiblichen wie geiftigen Gefahren zu fchiißen. Solche Anftalten find

zunächft die fogenannten Krippen, weläze fich der Säuglinge etwa bis zum vollen

deten zweiten Lebensjahre annehmen; diefe Fürforge feht fich in den Kinder

bewahranftalten bis zum Beginn des fchulpflichtigen Alters fort; fiir die Schul

kinder endlich treten die Knaben- und Mädchenhorte in Wirkfamkeit,

Am längften beftehen bereits die Kinderbewahranftaltenf deren Gefchichte bis
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in das vorige Jahrhundert zuriickreicht und mit dem Namen Beftalozzi untrennbar

verknüpft ift. Die erfte deutfche Kinderbewahranftalt wurde von der Fürftin Vau

line von Lippe-Detmold gegründet7 ohne jedoch zunächft Nachahmung zu finden.

Erft nachdem in England menfchenfreundli>je Fabrikbefißer fiir die Kinder ihrer

Arbeiter vielfach derartige Anftalten eingerichtet hattenj erwachte auch in Deutfch

land ein lebhafter Eifer dafiir und es entftanden Kinderbewahranftalten in allen

Theilen des Reiches. Die Organifation derfelben ift im wefentlichen ftets die

gleiche. Die Kinder werden in der Regel aufgenommene fobald fie mit einiger

Sicherheit gehen und vernehmlich fprechen können, Fiir diefe kleinen unbeholfenen

und fchüchternen Wefen, denen die Fürforge der Mutter erfeßt werden foll, ift

nun die Hiilfe der Frauen nicht zu entbehren. Nur ein weibliches Wefen fteht

diefen Kindern nahe genugf um fie zu verftehen und verftanden zu werden; „nur

ein weibliches Wefen vereinigt mit dem Scharfbliek für alle kleinen Vorgänge im

Leben derfelben die Milde und Geduld7 welche ihr Vertrauen zu erwerben weiß".

(Redderfen.) Bezüglich der Tagesordnung ift es von Erheblichkeitj ob die Kinder

den ganzen Tag in der Anftalt bleiben oder fiir die Mittagszeit ins älterliche

Haus zurückkehren. Im erftern Falle wird durch die Befchaffung des Mittag

effens die Verwaltung etwas fchwieriger; auch muß für den Mittagsfchlaf der

jüngften Kinder ein befonderer Raum vorhanden fein. Jin übrigen ift die Ein

richtung eine fo einfache und allgemein bekanntej daß es kaum erforderlich fein

diirfte, hier näher darauf einzugehen.

Weniger bekannt und ueuern Datums find die Knaben- und Mädchenhorte,

welche den Zweck haben- fchulpflichtige Kinder in der fchulfreien Zeit vor den

Einflüffen fchlechter Gefellfchaft und insbefondere vor den Gefahren des Straßen

lebens zu bewahren. Troß der kurzen Zeit ihres Beftehens ift man bereits geneigt,

diefen Anftalten eine hervorragende Stellung im Kampfe gegen die foeialen Uebel

der Gegenwart einzuräumen- weil fie einen Nothftand zu befeitigen geeignet findf

der in der Arbeiterbevölkerung namentlich größerer Städte mit einer gewiffeu

Naturnothwendigkeit zu Tage tritt. Die Aeltern find den ganzen Tag außerhalb

des Haufes befchäftigt; die Kinder kommen aus der Schule und finden das Aeltern

haus entweder verfchloffen oder doch leer- im Winter auch noch kalt und dunkel,

alfo kehren fie auf die Straße zurück. Die Mädchen finden vielleicht bei Ber

wandten oder Nachbarn ein Bläßchen am Familientifch, befonders wenn fie fich

durch allerhand Dienftleiftungen niißlich machen können. Aber die Knaben, befonders

die größerm find lediglich auf die Straße angewiefen- treiben fich in ungebundener

Weife umher„ betheiligen fich unter der Führung ältererf bereits ausgewihter Ge

noffen an allerlei dummen7 oft auch fchlechten Streichen7 kommen mit der Volizei

in Conflict und findf wenn fie nach beendeter Schulzeit in ein Dienft- oder Lehr

verhältniß eintreten folleux fchon fo verdorbenf daß jeder Dienftherr oder Meifter

fie nach kurzer Zeit wieder fortjagt. Diefes Uebel an der Quelle zu erfaffen,

find die Knaben- und Mädchenhorte beftimmt. Diefelben verdanken im allgemeinen

ihre Entftehung erft dem leßten Deeennium; wenngleich einzelne fogenannte Knaben

befchäftigungsanftalten bereits friiher beftanden haben, fo ift doch die richtige Idee

erft im Jahre 1872 durch den Profeffor Schmid-Schwarzenberg in Erlangen
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realifirt wordenj welcher in der von ihm gegründeten Anftalt „Sonnenblume"

fo genannt nach der ftets dem Lichte zuftrebenden Pflanze, das Princip verwirk

licht hat7 die den Kindern fehlende Erziehung in angemeffener Weife zu ergänzen.

Nach diefem Vorbilde find in faft allen großen deutfchen Städten ähnliche Au

ftalten errichtet worden. In der Regel beginnen diefelben erft ihre Wirkfamkeit

nach Schluß des Nachmittagsunterrichtsy denn dann fängt recht eigentlich die gefähr

liche Zeit fiir die Kinder an, namentlich in den kurzen Tagen der Wintermonate.

Die Kinder dürfen fich zunächft in der Anftalt frei und ungezwungen bewegenf

erhalten dann ein Besperbrot und werden hierauf zur Anfertigung der Schul

arbeiten angehalten. Nach Erledigung derfelben dürfen die Kleinern fpielenf die

Größern werden mit etwas Nüßlichem und zugleich Unterhaltendem befchäftigt;

in der beffern Jahreszeit und bei günftigem Wetter halten fich alle im Garten

auf. Etwa» um 7 Uhr verfammelt fich die Schar wieder, macht Ordnung in

allen Räumen und mit allen Geräthfchaften, fingt gemeinfam einige Lieder und

begibt fich alsdann nach Haufe.

Es verfteht fich von felbftf daß die gefchilderten Anftalten aufs einfachfte ein

gerichtet fein und alles fern halten müffen, was die Kinder verwöhnen und ihren

Aeltern entfremden könnte, Andererfeits darf es auch den Aeltern nicht allzu

leicht gemacht werden, ihre Kinder auf diefe Anftalten abzufchiebenf denn leßtere

folleu doch nur den in wirklichem Nothftande Befindlichen zugute kommen. Ein

folcher Nothftand liegt befonders bei Witwen und eheverlaffenen Frauen vory

welche es kaum werden vermeiden können, den Tag über außer dem Haufe zu

arbeiten. Eine umfichtige Priifung muß die *Bedürfnißfrage feftftellenf um Fälle

von bloßer Bequemlichkeit und bettelhafter Aufdringlichkeit der Aeltern zurückzu

weifen. Der Sinn für Familienleben muß dem deutfchen Volke erhalten bleiben,

und die Aeltern folleu immer wieder daran gemahnt werden, daß es in erfter

Linie ihre eigene Pflicht ift, die Pflege und Erziehung der Kinder zu beforgen.

Aus lehterm Grunde empfiehlt es fich auchf daß die betreffenden Anftalten von

den Aeltern der aufgenommenen_ Kinder einx wenn auch geringes Pflegegeld erheben,

deffeu Bezahlung in den Aeltern das Bewußtfein ihrer Verpflichtung lebendig

erhalten und der Fürforge den erniedrigenden Charakter des Almofens nehmen foll.

Das beklagenswerthe Streben vieler Aelternf fich der Sorge fiir Pflege und

Erziehung der Kinder zu entledigen- äußert fi>z jedoch nicht allein in der unberech

tigten Jnanfpruchnahme von Wohlthätigkeitsanftalten, fondern oft genug in der

fchmählichften Bernachläffigungf ja Mishandlung der Kinder. Schon der Säug

ling wird von feiner Mutter der herzlofen Obhut fremder Perfonen anvertraut,

die ihn oft im traurigften Zuftande verkommen und dahinfterben laffen; in allen

großen Städten blüht das Gewerbe der „Engelmacherinnen't, deren Haltekinder zum

großen Theil nach kürzerer oder längerer Zeit ins beffere Jenfeits wandern.

Bleiben diefe Kinder am Leben, fo wachfen fie doch ficherlich ohne Zucht und

Sitte auf; vernachläffigt und gemishandelt7 in Furcht und Leiden groß geworden7

lernen fie das wahre beglückende Familienleben niemals kennen, und reifen heran

zu einem erbitterten und für das Böfe nur zu leicht empfänglichen Gefchlecht.

Die öffentliche Fürforge hat fich bisher nur den Zieh: und Haltekinderu zugewendet;

28*
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eine wirkfame Controle für die Behandlung derfelben läßt fich jedoch nur fehr

fchwer, und jedenfalls nicht allein auf polizeilichem Wege erreichen. Der freien

Vereinsthätigkeit fteht hier noch ein weites und fegensreiches Feld offen. nament

lich wenn fie ihre Fürforge auch auf diejenigen vernachläffigten und mishandelten

Kinder ausdehnt, welche fich nicht in fremden Händen. fondern bei ihren Aeltern

befinden. Möchten doch diejenigen. welche in ihren Mußeftunden dem erftaunten

Publikum die Greuel der Bivifection ausmalen, ihr Augenmerk zunächft auf die

traurigen Scenen richten, welche fich in der Hütte des verkommenen Proletariers

abfpielenf deffeu Kinder vielfach nur durch die Schuld der Aeltern dem leiblichen,

geiftigen und fittlichen Ruin entgegengeführt werden. Solange nicht zur Fürforge

fiir diefe beklagenswerthen Wefen überall da7 wo es noththut. Kinderfchuhvereine

beftehen. fo lange müffen Thierfchuhvereine als verfrüht betrachtet werden.

Mehr noch als diejenigen Kinder. deren Aeltern ihre Pflichten nur ungenügend

erfüllen, find natürlich die Verwaiften der öffentlichen Fürforge bedürftig, da ihnen

ja die älterliche Pflege gänzlich verloren gegangen ift. Unter allen deutfchen Staaten

gibt es wol keinen, der nicht anerkennt, daß die Fürforge für die Waifenkinder

eine öffentliche Pflicht fei. welche fich bei Bemittelten in der Beftellung eines Vor

mundes und Ueberwachung der Verwaltung deffelben. bei Unbemittelten außerdem

noch in der Gewährung der zur Erziehung und Ausbildung erforderlichen Mittel

äußert. Die Waifenpflege follte aber von den betreffenden Organen nicht blos

als eine läftige Nebenbefchäftigung, fondern als eine felbftändige, ernfte Pflicht

betrachtet und in einer Weife gehandhabt werden. daß ihr Zweck. dem Waifen

kinde die fehlende älterliche Liebe und Fürforge zu erfehen. foweit dies überhaupt

möglich ift. wirklich erreicht wird. Zur Erreichung diefes Zweckes wird iin allge

meinen die Familienpflege beffer geeignet fein als die Anftaltspflegef weil erftere

naturgemäß in höherin Maße als die leßtere einen Erfah des Zufammenlebens

im Aelternhaufe ermöglicht. „Bringen die Pflegeältern. und wenn diefelben Kinder

oder fonftige Hausgenoffen haben, auch diefe, dem verwaiften Kinde ein warmes

Herz und eine liebevolle Behandlung entgegen, fo wird es fich erfahrungsgemäß

fehr rafch in die neue Familie einleben und in dem Vorbilde der Pflegeältern.

fowie in den Einrichtungen und Gebräuchen der Familie eine viel wirkfamere

Richtfchnur für fein Verhalten finden. als in den papierenen Reglements und

Hausordnungen einer von berufsmäßigen 'und befoldeten Leitern verwalteten An

ftalt. in welcher zahlreiche älternlofe Kinder verfchiedener Beanlagung und Vor

bildung zufammengebracht und ohne genügende Rückficht auf die individuelle Ver

fchiedenheit nach beftimmten Schablonen behandelt und erzogen werden. Mögen

auch die Hausväter und Hausmütter der Anftalten noch fo tüchtige und wohl

wollende Perfonen fein. fo können fie doch infolge ihrer Stellung gegeniiber zahl

reichen verfchieden beanlagteu und gearteten Kindern unmöglich dasjenige Vorbild

bieten. welches ein berufstreuer und gewiffenhafter Familienvater und eine dem

Familieu- und Hauswefen mit Gottesfurcht, Fleiß, Sparfamkeit, und überhaupt

mit echt häuslichem Sinn vorftehende Hausfrau und Mutter darftelleu, Selbft

die allerbefte Anftalt, auch wenn fie die Pflegekiuder in kleine, der Familie ähn
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liche Gruppen eintheilt. kann unmöglich die Familie vollftändig erfeßen; fie wird

namentlich niemals im Stande fein. für die Eharakter- und Gemüthsbildung der

Kinder diejenigen Anregungen und Einwirkungen zu geben. für welche nur das

dentfche Familienleben die Quelle bietet." (Ohly.) Unzweifelhaft ift auch der

in den Anftalten verlangte und nöthigenfalls erzwungene Gehorfam gegen die

Regeln und Grundfäße derfelben nicht mit dem aus dankbarer Gefinnung ent:

fpringenden Gehorfam gegen liebevolle Pflegeältern zu vergleichen. fondern führt.

wie die Erfahrung häufig gezeigt hat. leicht zu Heuchelei. Scheinheiligkeit. Lügen

und Angebereien. kurz zur Eharakterverdorbenheit,

Aus ähnlichen Griinden hatte fchon im Jahre 1883 die zu Worms tagende

Generalverfammlung des Heffifchen Landeslehrervereins die Refolution gefaßt. daß

die Familienerziehung als die natürlichfte. humanfte. zweckentfprechendfte und prak

tifchfte Erziehungsweife für Waifenkinder zu betrachten fei. Der Referent jener

Verfammlung hatte dies unter anderm mit folgenden treffenden Worten begründet:

..In der Anftalt wird fich das Kind feines harten und drückenden Lofes fchmerz

lich bewußt. denn die gänzliche Loslöfung aus *feiner bisherigen Lebens- und

Behandlungsweife. die Auszeichnung durch die Anftaltsuniform u. f. w. kennzeichnen

es der Gefellfchaft gegeniiber als zu einer befondern Kafte verurtheilt. Entweder

wird es von andern geringgefchäht oder bemitleidet. Das erzeugt Erbitterung und

Haß. Die Familie dagegen deckt die Wunden der Verwaifung zu. mildert und

heilt diefelben; fie verwifcht das Gefühl des Verlaffenfeins und gewährt dem Kinde

die unfchuldigerweife verlorenen Rechte der Mitgliedfchaft. Die Familie legt dem

Pflegling aber auch diejenigen Pflichten auf. deren Erfüllung ihm nicht eine Laft.

fondern nach und nach eine Luft wird."

Alles was zu Gunften der Familienpflege gefagt worden ift. gilt jedoch nur

unter der Vorausfehung. daß die Waifenkinder in folchen Familien untergebracht

find. welche für eine tiichtige Erziehung in jeder Hinficht ausreichende Garantien

bieten. Diefe Garantien find natürlich von vornherein ausgefchloffen. wenn. wie

dies noch heutzutage in vielen Landgemeinden gefchieht. die armen Waifenkinder

im Wege der öffentlichen Submiffion an den Wenigftfordernden vergeben werden.

Vielmehr muß unter allen Umftänden das Pflegegeld fo normirt werden. daß die

Pflegeältern. ohne perfönliche Opfer zu bringen. .dem Kinde eine völlig ausreichende

Beköftigung und Erziehung gewähren können. Denn felbft bei erhöhtem Pflege

geld wird fich die Familienpflege immer noch erheblich billiger ftellen als die An

ftaltspflege. da bei letzterer zu den Koften des eigentlichen Unterhalts der Kinder

noch die Zinfen großer Baukapitalien und hohe Verwaltungskoften hinzukommen.

Außer diefen materiellen find auch die fittlichen Garantien der Pflegeältern forg

fam in Betracht zu ziehen. und die Art der Erziehung mit Aufmerkfamkeit zu über

wachen; hierbei ift die thätige Mitwirkung der Frauen in hohem Grade erwünfcht.

Uebrigens ift es wol felbftverftändlih. daß. wenn auch die Familienpflege als

die Regel zu empfehlen ift. doch die Anftaltspflege niemals ganz zu entbehren

fein wird. da fich nicht immer die genügende Zahl paffender Pflegeältern finden

und manche Kinder wegen ihrer befondern Eigenfchaften mehr für die Unter

bringung in Anftalten geeignet find.
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Was die Dauer der Waifenpflege betrifft. fo ift diefelbe von dem Grade der

Entwickelung des Kindes abhängig zu machen; jedenfalls ift aber bei der Ent

laffung aus der Anftalts- oder Familienpflege für die Unterbringung des Pfleg

lings in ein geeignetes Lehr- oder Dienftverhältniß Sorge zu tragen.

Den Waifenkindern gleichzuachten find diejenigen Kinder. welche von ihren

Aeltern verlaffen worden find. oder deren Aeltern wegen Abwefenheit. dauernder

Krankheit. abzubüßender Freiheitsftrafen. oder weil ihnen die älterlichen Rechte

aberkannt wurden. nicht in der Lage find. fie zu erziehen, Fiir diefe Kategorien

hülfsbedürftiger Kinder ift daher in ähnlicher Weife zu forgen wie für die Ver

waiften. In Berlin werden fie fogar dem Namen nach den Waifen zugezählt.

deren Zahl hierdurch in den Jahren 1878. 1879 und 1880 3197. 3269 und

3328 betrug und eine Nettoausgabe von 557064 Mark. 589815 Mark und

589092 Mark verurfachte.

In mancher Hinficht verfchieden von der Waifenpflege geftaltet fich die Fiir

forge. welche erforderlich ift. wenn fittliche Nachtheile bei dem zu verpflegenden

Kinde bereits eingetreten find und eine Verwahrlofung deffelben fchon vorliegt.

Die Klagen über zunehmende Verwahrlofung der Jugend find bekanntlich im letzten

Jahrzehnt immer häufiger und dringender laut geworden und haben. da ihre Be

rechtigung nicht zu beftreiteu war. feitens aller Menfchenfreunde und ernften Po

litiker Berückfichtigung gefunden. Man erkannte hierbei fehr bald. daß die Be

ftimmung im 55 des Reichs-Strafgefehbuchs. wonach derjenige. welcher bei

Begehung einer ftrafbaren Handlung das zwölfte Lebensjahr nicht vollendet hat.

wegen derfelben nicht beftraft werden kann. eine bedenkliche Lücke enthalte, Denn

in uuferer Zeit der frühreifen Kinder gehört es durchaus nicht zu den Selten

heiten. daß Kinder unter zwölf Jahren mit vollem Bewußtfein ftrafbare Hand

lungen begehen. Noch häufiger find oder waren die Fälle. wo gewiffenlofe Aeltern

die gefehliche Straflofigkeit ihrer Kinder benußten und fie fhftematifch. namentlich

zu Forft- und Holzdiebftählen anleiteten. Diefe Beobachtung führte zu der in der

Novelle vom 26. Febr. 1876 enthaltenen Beftimmung. daß gegen folche jugend

liche Perfonen unter zwölf Jahren nach Maßgabe der landesgefehlichen Vorfchriften

die zur Befferung und Beauffichtigung geeigneten Maßregeln getroffen werden

können. insbefondere die Unterbringung in eine Erziehungs- oder Befferungsanftalt.

nachdem durch Befchluß der Vormundfchaftsbehörde die Begehung der Handlung

feftgeftellt und die Unterbringung für zuläffig erklärt worden ift. Obwol der fo

eben citirte Zufah zum F. 55 des Reichs-Strafgefeßbuchs durch ein allfeitig an

erkanntes dringendes Bedürfniß veranlaßt worden war. find die zur Ausführung

deffelben erforderlichen Landesgefeße doch erft in wenigen deutfchen Bundesftaaten

erlaffen worden. nämlich in Bremen. Preußen (welches übrigens fchon im All

gemeinen Landrecht. Thl. ll. Tit. 2. ÖH. 87-91. einige nicht ungeeignete Be

ftimmungen befaß). Oldenburg. *Sachfen-Weimar. Mecklenburg-Schwerin. Schwarz

burg-Sondershaufen und Lübeck. Unter diefen verfchiedenen Landesgefeßen ift

befonders das in Preußen erlaffene Gefeß vom 13. März 1878. betreffend die

Unterbringung verwahrlofter Kinder. als muftergültig hervorzuheben und hat fich
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in den fechs Jahren feines Beftehens vortrefflich bewährt, Diefes Gefeß gibt die

Ermächtigung. Kinder von 6--12 Jahren. welche eine ftrafbare Handlung be

gangen haben und im Zuftände der Verwahrlofung fich befinden. durch Unterbringung

in eine geeignete Familie oder in eine Erziehungs- oder Befferungsanftalt vor

dem moralifchen Untergange zu bewahren. Die Entfcheidung über die Nothwen

digkeit einer folchen Zwangserziehung hängt im einzelnen Falle davon ab. ob die

Unterbringung mit Rückficht auf die Befchaffenheit der ftrafbaren Handlung. auf

die Perfönlichkeit der Aeltern oder fonftigen Erzieher des Kindes und auf deffeu

übrige Lebensverhältniffe zur Verhütung weiterer fittlicher Verwahrlofung erforder

lich ift; die Begehung einer ftrafbaren Handlung allein reicht in keinem Falle

zur Anwendbarkeit des Gefeßes hin. Die Zwangserziehung hört auf. wenn ihr

Zweck erreicht oder anderweit fichergeftellt ift. oder mit vollendetem 16. Lebens

jahre; lehtere Altersgrenze wurde jedoch neuerdings bis zum 18. Jahre. fiir außer

ordentliche Fälle fogar bis zum 21, Lebensjahre erweitert. Auf Grund diefes

Gefehes find in der Zeit vom 1. Oct. 1878 bis zum 31. März 1883 5987 Kin

der in Preußen durch die Vormundfchaftsgerichte zur Zwangserziehung beftimmt

und untergebracht worden. wodurch insgefammt 1.906115 Mark Koften erwachfen

find. d. h. pro Kopf durchfihnittlich 318 Mark 38 Pfg. Die untergebrachten

Kinder rekrutirten fich aus den unterften Schichten der Bevölkerung und waren

meift infolge zerriitteter Familienverhältniffe. herbeigeführt durch Armuth. Krank

heit oder Verbrechen der Aeltern. erft der Verwahrlofung und dann der Zwangs

erziehung anheimgefallen.

Das preußifche Gefeß vom 13. März 1878 und die Novelle zum Strafgefeh

buch vom 26. Febr. 1876 beziehen fich nur auf eine beftimmte Kategorie ver

wahrlofterKinder. nämlich auf diejenigen. welche eine mit Strafe bedrohte Hand

lung begangen haben z unberiickfichtigt bleiben jedoch folche. welche fich zwar ebenfalls

im Zuftände der Verwahrlofung befinden oder demfelben entgegengehen. eine ge

fehlich ftrafbare Handlung aber noch nicht begangen haben. Man follte jedoch den

Brunnen nicht erft zudecken. nachdem das Kind darin ertrunken ift. fondern recht

zeitig vorher fchon geeignete Maßregeln zur Verhütung des Unheils ergreifen.

Gewiß ift es nicht leicht. den richtigen Modus für das Eingreifen der Staats

gewalt zu finden. und ficherlich muß 'daran feftgehalten werden. daß die Erziehung

der Kinder in erfter Linie Aufgabe der Familie und der Schule ift. Sobald

aber der Einfluß diefer beiden Factore fich im einzelnen Falle als unzureichend

oder ungeeignet erweift. ift der Staat berufen. diefen Einfluß feinerfeits mit ftarker

Hand zu ergänzen; und zwar nicht allein durch die Beftrafung der fertigen Ver

brecher. fondern durch eine Bekämpfung des beginnenden Verbrecherthums in der

heranwachfenden Jugend. welche der moralifchen Anfteckung feitens der bereits

infieirten Angehörigen oder Lebensgenoffen ausgefeßt ift. Daher müßte die Mög

lichkeit der Zwangserziehung auch da gegeben fein. wo zwar eine Uebertretung

der Strafgefehe noch nicht erfolgt ift. wo aber der amtlich feftgeftellte Zuftand

der Verwahrlofung folche Uebertretungen für die Zukunft befürchten läßt.

Was nun die Art und Weife der Unterbringung verwahrlofter Kinder betrifft.

fo muß hier - abweichend von den vorher gefchilderten Arten der Kinderfürforge
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- in erfter Linie die Anftaltserziehung in Betracht kommen. Die Frage. ob ein

Kind fich für die Unterbringung in einer Familie eignet. ift je nach dem Stande

feiner Sittlichkeit und nach feiner ganzen Individualität verfchieden zu beant

worten. Diefe Factoren find aber nur in den feltenften Fällen von vornherein

bekannt; gewöhnlich muß man fie erft durch aufmerkfame Beobachtung kennen

lernen. Zu diefem Behufe empfiehlt es fich. das Kind zunächft in einer Anftalt unter

zubringen. bis man fich überzeugt hat. daß es anch für die Familienpflege geeignet

ift. Letzteres wird im allgemeinen nur da der Fall fein. wo die Verwahrlofung

eine mehr äußerliche ift oder das Kind nur vor feinen Aeltern gerettet zu werden

braucht. Für alle andern Fälle ift die Anftaltspflege entfchieden vorzuziehen.

Nicht die normale Pflege und Erziehung. wie fie die Familie gewährt. fondern

eine ganz befondere Pflege und eine ftrenge. ftraffe Zucht. wie fie in einer Anftalt

gehandhabt wird. ift zur Befferung verwahrlofter Kinder in der Regel erforderlich.

Dadurch. daß diefelben plöhlich in veränderte abnorme Verhältniffe. gleichfam in

eine neue Welt. verfeht werden. in welcher fie von ihren bisherigen Gewohnheiten

nichts wiederfinden. wo Ordnung. Regelmäßigkeit. Stille und Reinlichkeit ihnen

entgegentreten. wo man ihre Handlungen und Reden beobachtet und fie fortwährend

beauffichtigt. macht man auf diefe Kinder am rafcheften einen ftarken Eindruck und

drängt fie am leichteften vom Pfade des Lafters hinweg. Wenn dann mit der

Heilung der fittlichen Verirrnngen ein wirkfamer Anfang gemacht ift. kann fpäter

die Anftaltspflege durch die Familienpflege abgelöft werden. Außerdem ift noch

zu bedenken. daß in Fällen tiefer fittlicher Verdorbenheit des Kindes fich überhaupt

keine geeigneten Familien zur Aufnahme deffelben finden werden. weil vorfichtige

und auf das Wohl der eigenen Kinder bedachte Eheleute mit Recht die übeln

Einflüffe fürchten. welche das fremde Kind auf die mit ihm zufammen lebenden

eigenen ausüben kann.

..Gerade die Gefahr der Anfteckung fpricht für die Anftaltserziehung noch aus

der befondern Rückficht. daß die Familienerziehung in der Regel nicht die Mög

lichkeit gewährt. die verdorbenen Kinder aus den Schulen und aus dem Umgang

mit den andern Kindern fern zu halten. ein Umftand. auf welchen im Intereffe

uuferer Volksfihulen der allergrößte Werth gelegt werden muß, Während doch

nicht jedem einzelnen Kinde im Pflegeälternhaufe befonderer Unterricht ertheilt

werden kann. gewährt die Erziehungs- und Befferungsanftalt die Möglichkeit der

Einrichtung eigener Schule. welche .gerade den Zwecken der Anftalt angepaßt

werden kann." (Ohly.) Thatfächlich hat fich auch im Geltungsbereiche des preu

ßifchen Gefehes vom 13. März 1878. trotzdem daffelbe die Familienpflege in den

Vordergrund ftellt. das Verhältniß fo geftaltet. daß die Anftaltserziehung als die

Regel erfcheint; denn von 5987 Kindern wurden nur 1423 in Familien. dagegen

4564 in Anftalten untergebracht; eine Ausnahme machten nur die Provinzen

Pofen. Schleswig-Holftein und Berlin. wo die Familienpflege überwog.

Die Errichtung. Unterhaltung und Leitung diefer Befferungsanftalten ift eine An

gelegenheit. bereit fich der Staat nicht minder anzunehmen hat wie des Schul- und

Sanitätswefens. Nur der Staat kann die erforderlichen Mittel aufbringen oder ga
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rantiren; nur er vermag das erforderliche Erziehungs- und Lehrperfonal zu befchaffen

und je nach Bedarf und Fähigkeit zu verwenden; nur er endlich ift in der Lage.

einheitliche Grundfäße für die Einrichtung und Verwaltung diefer Anftalten auf

zuftellen und durchzuführen. Von diefem entfchieden wiinfchenswerthen Zuftände

der ftaatlichen Mitthätigkeit find wir gegenwärtig noch fehr weit entfernt. denn

unter den in Deutfchland beftehenden Erziehungs- und Befferungsanftalten. deren

Zahl etwa 350 betragen mag. befinden fich nur fehr wenig ftaatliche. In Preußen

beftanden im Jahre 1882 179 eigentliche Rettuugshäufer. beziehentlich -Vereine

mit circa 7600 Zöglingen. welche einen Aufwand von faft 2 Mill. Mark erfor

derten. Von den Rettungshäuferu gehörten nur 2 dem Staate und 13 andere

öffentlichen Eorporationen; alle übrigen waren Privatanftalten. Die meiften. näm

lich 42. befaß Schlefien. 34 Brandenburg. 19 Pommern. 17 Sachfen und* l4

Rheinland. Der Mangel einer oberften Leitung bringt es mit fich. daß die An

ftalten fehr ungleich über das Gebiet des Deutfchen Reichs verbreitet find. und

weite Strecken deffelben eine Anftalt gänzlich entbehren. während in andern Ge

genden deren zahlreiche fich befinden. Befondcrs hervorzuheben wegen ihrer Be

deutung und Ausdehnung find das ..Rauhe Haus" bei Hamburg und die Rettungs

anftalten ..Zum Bruderhaus" von Guftav Werner zu Reutlingen. welcher die Idee

zu verwirklichen gewußt hat. die Großinduftrie auf chriftlicher Grundlage zu or

ganifiren und der rettenden Menfchenliebe dienftbar zu machen. Der größte Theil

der deutfchen Anftalten ift confeffioneller Natur und verfolgt neben feiner eigent

lichen humanitären Aufgabe zum Theil religiöfe und kirchliche Zwecke, Nicht we

nige diefer Anftalten find mit erheblichen Mängeln behaftet; aber in Ermangelung

genügender öffentlicher Anftalten haben die vorhandenen doch im großen und ganzen

fehr fegensreich gewirkt und Hunderttaufende von Kindern aus materieller und

moralifcher Verwahrlofung emporgehoben und gerettet. Darum möge die Privat

wohlthätigkeit nicht aufhören. durch weitere Gründung und Unterftüßung von Volks

erziehungsvereinen und Befferungsanftalten das Ihrige zur Befeitigung eines

fchweren foeialen Uebels beizutragen. bis der Staat die ihm obliegendc Pflicht

erkannt und übernommen hat; und felbft dann noch wird die freie Liebesthätigkeit

als unterftüßender und ergänzender Factor niemals gänzlich zu entbehren fein.

Indeffen bei allen diefen ftaatlichen wie privaten Beftrebungen ift ein Gefichts

punkt nicht außer Betracht zu laffen: fie befißen nur den Werth von Palliativen.

nicht von Heilmitteln der foeialen Krankheit. welche fie bekämpfen wollen. Er

ziehungs- und Befferungsanftalten und Vereine können die ernfte Gefahr. welche

in der Verwilderung der Jugend liegt. wol mindern. aber niemals ganz befeitigen;

fie können die Ausbreitung des Uebels verlangfamen. aber daffelbe nicht unter

drücken, Wie die Köpfe der Hydra wachfen die verwahrloften und verkommenen

Exiftenzen; es wachfen aber nicht in gleichem Maße die Mittel zu ihrer Be

kämpfung. Schreitet die Ausdehnung des Unheils fo weiter fort wie bisher. fo

wird fchon in abfehbarer Zeit der größte Theil der öffentlichen Einnahmen auf

Polizeiorganifationen. Beffernngs- und Arbeitshäufer. Gefängniffe und Straf

anftalten verwendet werden müffen. Eine beffere Zukunft ift nur dann zu er

hoffen. wenn man fich entfchließt. die Axt an die Wurzel zu legen und den Ur:
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fahen der Krankheit uufers foeialen Körpers zu Leibe zu gehen. Diefe Urfachen

aber liegen nicht allein in dem materialiftifhen Zuge der Gegenwart. in der

Haft und Unruhe des Zeitalters der Eifenbahnen. in den verderblihen Einflüffen

der für die heutige Production charakteriftifhen Fabrikarbeit. fondern wir felbft

haben uns diefe Zuchtruthe aufgebunden dnrh uufere Gefehgebung. Ju der wohl

wollendften Abficht. aber viel zu rafch und ohne gefunde Uebergangsftadien her

zuftellen. ift man von dem Shftem der Befhränkung zu dem der freien Selbft

beftimmung übergegangen. Die Einführung der faft unbefhränkten Gewerbefreiheit

hat zur Folge gehabt. daß Maffen von Gefellen und Arbeitern ohne die nothwen

dige Ausbildnng und ohne das zur Begründung einer gefunden Exiftenz erforder

liche Vermögen fich zu felbftändigen Gewerbetreibenden auffchwangen und. dank

der Aufhebung der Verehelihungsbeictiränkungen. eine Familie gründeten. um in

kurzer Zeit nach erfolgtem wirthicbaitlictien Ruin ins Proletariat herabzufinken

und mit Frau und Kindern der Armenpflege zu verfallen. Die Freizngigkeit hat

den Menfchen von der heimatlichen Scholle gelöft. ihm die Ueberfiedelung nach

jedem beliebigen Ort ermöglicht. und das ilntcrftußungewohufißgefeß ihm die

Berechtigung gegeben. an feine neue Heimat - wenn man den jeweiligen Wohn

fiß überhaupt noch mit diefem Worte bezeichnen darf - nach kurzer Frift den An

fpruch auf Unterhalt und Pflege im Falle des eigenen Unvermögens zu erheben. Und

wenn ihm das Leben bei den Seinigen niht mehr behagt. fo wird er Frau und

Kinder leichten Herzens verlaffen und ein lnftiges Vagabundenleben führen. auf

welhem ihm. bei einiger Borfiht den Polizeiorganen gegenüber. ein mühelofer

Unterhalt dnrh Betteln blüht. Das find Zuftände. die uns niht dnrh die Maht

der Verhältniffe aufgezwungen worden find. fondern die wir felbft gefhaffen haben.

und bereit Befeitigung in uuferer Hand liegt. fobald es nur gelingt. den paffenden

Modus der Einfchränkung zu finden. der lediglich die Auswühfe des neuen Sy

ftems befeitigt. ohne das Reht der freien Selbftbeftimmung mehr als nöthig

anzutaften. Hier liegt vielleiht das dankbarfte Arbeitsfeld auf dem Gebiete der

ganzen innern Politik.



Friedrich hebbel's Tagebücher.

Ein Effay

von

Fritz llemmermaner.

..Ich habe übrigens wirklich in meiner Kindheit einmal geträumt. den lieben

Gott zu fehen; es war ein fchwankes Seil hoch am Himmel anfgeknüpft. auf das

fehte er mih und fchaukelte mih, Ih hatte große Angft. wenn ich fo in die

Wolken hinaufflog. und wollte mih immer. wenn das Seil wieder die Erde be

rührte. herausftürzen. aber ih hatte den Muth nicht. Ich erinnere mich aller

diefer Empfindungen noh aufs deutlichfte; ih meine. die rothen Steinchen. die

ih an der Erde bemerkte. wenn mein Blick fie ftreifte. noh zu fehen.“ Diefer

auf eine mähtige. auch im Schlafe fortfpinnende Phantafie hinweifende Traum

Friedrih Hebbel's. von ihm in feinen ..Tagebühern" erzählt. hat für fein Leben

und fein Dichten fhmbolifche Bedeutung: fein Leben bewegte fich bald im reinen

Aethermeer des Himmels. bald im trübften Sumpf der Erde; niht nur fein

äußeres Leben. welhes im wunderfamen Laufe ihn ebenfo an die Tafel gekrönter

Fürften. als an den Tifh der Knehte und Mägde feßte. fondern weit mehr noch

fein feelifhes. das fich in peinigendem Wirbel titanifhen Selbft- und Hochgefühls

und bitterfter Verzweiflung an Beruf und Leben drehte. Und ein befonders

harakteriftifhes und feffelndes Merkmal feiner Dihtungen befteht darin. daß in

ihnen die Gegenfähe der Empfindungen und Leidenfhaften. allerdings mit logifher

und' nöthwendiger Confequenz. auf die Spihe getrieben werden. beifpielsweife in

Golo und Genoveva der Gegenfaß zwifhen der wilden. vor keiner teuflifehen

That zurückfchreckenden Sinnlihkeit des Mannes und der ethifhen Größe eines

engelhaft duldenden und entfagenden Weibes. Jft jener Traum fhmbolifch niht

blos für Hebbel's Leben. fondern auch für fein Dichten. fo folgt daraus. daß dies

Leben und Dihten auf denfelben Elementen beruhen. gleihfam dnrh eine pfhcho

logifhe Endosmofe in Wechfelwirkung ftehen. ja daß beide einen einheitlihen.

ftreug gefchloffenen Organismus bilden mußten. Und fo ift es. Hebbel's Leben

ift ebenfo ein Eommentar feiner Werke. wie feine Werke Denkfäulen feines Lebens

find. Sein Biograph Emil Kuh wußte dies und war darum bemüht. die ur

eigenthümliche Individualität Hebbel's anatomifch zu zergliedern und jedes Glied.

jeden Muskel und jede Fafer unter der Lupe zu betrahten. Aber auh der

Dihter felbft hat fih mit dem Scalpell bearbeitet und das Ergebniß feiner
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Forfhung den Blättern feiner Tagebücher anvertraut. welche fein Freund Felix

Bamberg. mit einer geiftvollen Einleitung verfehen. kürzlich der Oeffentlichkeit

übergeben hat.*) Die literarifhe Welt hat allen Grund. dies Werk freudig zu

begrüßen; denn obwol die Dramen des Dichters niht. was fein follte und

müßte. auf jeder anftändigen deutfchen Bühne zu finden find. im günftigften

Falle da und dort ..Maria Magdalena“. ..Agnes Bernauer" und die ..Nibe

lungen" dargeftellt. aber Tragödien wie „Judith“. „Genoveva“. ..Herodes und

Mariamne". ..Ghges und fein Ring" von dem oft und gern experimentirenden

deutfchen Theater leider völlig misahtet werden. bleibt Hebbel doch der unver

kürzte Ruhm. einer der merkwürdigften. genialften und unverftandenften Dichter

zu fein. bewundert und gefhmäht zugleich. Uebrigens war es allezeit das Los

folh elementarer Erfcheinungen wie Hebbel. die einen abzuftoßen. die andern

zum Enthufiasmus zu erregen.

Der Werth der „Tagebücher" ift ein mehrfacher. Als ein Werk aus der Feder

Hebbel's an fih fchon intereffant. gewinnen fie dadurch große Bedeutung. daß fie

wihtigfte Mittheilungen fowol über fein äußeres als auh. was noch mehr gilt.

über fein inneres Leben enthalten und manhe dunkle Seite feiner traurigen

Dafeinsgefchichte erhellen. Außer diefem fubjectiven Werth befißen die Tagebücher

noch einen andern. einen objectiven und abfoluten: es findet fich in ihnen eine

Anzahl von Bemerkungen über Kunft. insbefondere die poetifhe. welhe den in

den größten Problemen wühlenden. fcharf- und tieffinnigen Geift Hebbel's be

zeugen. Darum ziemt und lohnt fih auh eine Betrahtnng des menfhlihen und

des geiftigen Inhalts der Aufzeihnungen. die etwa die Mitte halten zwifhen den

rein perfönlihen. hart an Chnismus ftreifenden Bekenntniffen Rouffeau's und der

vornehm objectiven Lebensdarftellung Goethe's. wo das Individuelle verallgemeinert.

aus der Erfahrung eine Weisheit gefolgert. die perfönlihe Maxime zum Gefeß

erhoben wird,

Am 23. März 1835 wurden die „Tagebücher“ zu Hamburg begonnen. wohin

Hebbel von feiner, dithmarfifhen Vaterftadt Weffelburen gewundert war. unter an

dern Gründen auh feinen ..künftigen Biographen* zu Gefallen". wie fih der

zweiundzwanzigjährige Jüngling. der erft einige lhrifche Gedihte verfaßt hat. niht

ohne Selbftironie äußert. Oft zeigt fih Hebbel als Kind. das. in höherm Maße

als ein anderes. des Mannes Vater wurde. ..Wie war niht meine Kindheit

finfter und öde!" ruft er. ..Mein Vater haßte mih eigentlih. auch ih konnte

ihn niht lieben; er. ein Sklave der Ehe. mit eifernen Feffeln an die Dürftigkeit.

die bare Noth geknüpft. außer Stande. froh des Aufbieteus aller feiner Kräfte

und der ungemeffenften Anftrengung. auch nur einen Schritt weiter zu kommen.

haßte aber auh die Freude; zu feinem Herzen war ihm dnrh Difteln und

Dornen der Zugang verfperrt; nun konnte er fie auch auf den Gefihtern feiner

Kinder niht ausftehen; das frohe. Brnft erweiternde Lahen war ihm Frevel.

*) Friedrih Hebbel's Tagebüher. Mit einem Vorwort herausgegeben von Felix Bam

berg (Bd. 1. Berlin. G. Grote'fhe Verlagsbuchhandlung. 1885).
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Hohn gegen ihn felbft. Hang zum Spiel deutete auf Leihtfinn. auf Unbrauhbar

keit. Shen vor grober Handarbeit auf angeborene Verderbniß. auf einen zweiten

Sündenfall. Ih und mein Bruder hießen feine Wölfe; unfer Appetit vertrieb

den feinigen; felten durften wir ein Stück Brot verzehren. ohne anhören zu

müffen. daß wir es niht verdienten. Dennoh war mein Vater (wäre ih davon

niht innig überzeugt. fo hätte ih fo etwas niht über ihn niedergefhrieben) ein

herzensguter. treuer. wohlmcinender Manu; aber die Armuth hatte die Stelle

feiner Seele eingenommen." Ein erfhütterndes Bekenntniß. zumal wenn man

die dnrh keine fhwählihe Rückfihtuahme beengte Wahrheitsliebe Hebbel's kennt.

der. ftreug gegen andere. am ftrengften gegen fich felbft. vielleiht eher einen Mord

hätte begehen. als eine Lüge fagen können. Er war fo. niht allein als Menfh.

auh als Dihter: als folher würde er lieber Hungers geftorben fein. wozu die

Gefahr nahe lag. bevor er von feinen künftlerifheu Ueberzeugungen abgewihen

tväre. Wie großherzig fih der Knabe diefem Vater gegenüber verhielt. beweift

folgende. auh für den Poetett in herbei bemerkenswerthe Tagebuhftelle: ..In mei

ner Jugend und früheften Kindheit gingen die Dinge. die mich umgaben. faft in

mih über. Mit welch unendlicher Seligkeit führte ich bei meinem Zeihenlehrer

Warding die erfte Zeichnung aus, Ein Garten. Herbfttag. ein Mädchen ftand

hinter der Pforte. Mir war wirklih. als müßte die von mir gemalte Pforte fih

aufthun. fobald ich nur auh das Mädhen fertig gemacht. Ich hab' das Gefühl

noh ganz. aber wie wär's auszudrücken! Auh die Naht. wo ih mit dent Sohn

des Malers auffaß und wir Bürger's aLeonore» miteinander lafen, Wonne. Weh

muth. Leben. Tod. alles auf einmal: ein Urgefühl! Wie mein Vater die mir

von Warding geliehene Zeichnung (eine Weintraube) zerknitterte. toeil er über die

Zeit. die es koftete. verdrießlih war; und wie ih mih fhämte. es dein Maler

zu fagen. daß mein Vater es gethan; und nntt von ihm felbft wegen Unahtfam

keit gefholten wurde."

Neben der düftern Geftalt des unglücklihen Vaters fteht die viel freundlihere

der Mutter: ..Sie war eine gute Frau. deren Gutes und minder Gutes mir in

meine eigene Natur verfponnen fheint: mit ihr habe ih meinen Iähzorn. ntein

Aufbraufen gemein. und niht weniger die Fähigkeit. fhnell und ohne weiteres

alles. es fei groß oder klein. wieder zu vergeben und zu vergeffen. Obwol fie

mih niemals verftandeu hat und bei ihrer Geiftes- und Erfahrungsftufe verftehen

konnte. fo muß fie doh immer eine Ahttung meines innerften Wefens gehabt

haben. denn fie war es. die mih fort und fort gegen die Anfeindungen meines

Vaters. der (von feinem Gefihtspunkte aus mit Reht) in mir ftets ein mis

rathenes. unbrauhbares. wol gar böswilliges Gefhöpf erblickte. mit Eifer in

Shuß nahm. uttd lieber über fih felbft etwas Hartes. woran es wahrlich im

eigentlihften Sinne des Wortes niht fehlte. ergehen ließ. als daß fie mih preis

gegeben hätte. Ihr allein verdanke ih's. daß ih niht. wovon mein Vater jeden

Winter wie von einem Lieblingsplan fprah. den Bauerjungen fpielett ntußte.

was mih vielleiht bei meiner Reizbarkeit fhou in den zarteften Jahren bis auf

den Grund zerftört haben würde; ihr allein. daß ih regelmäßig die Shule be

fuhen und mih in reinlihen. wenn auh geflickten Kleidern öffentlih fehen laffen
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konnte." Nur ein einziges Buh wurde im Haufe des ftarren proteftantifhen

Handwerkers geduldet: es war die Bibel. ..Als ih ein Knabe von neun bis zehn

Jahren war". fhreibt Hebbel. ..las ih in einem alten. halb zerriffenen Neuen

Teftament (ih glaube. die zerriffene Geftalt des Buhes gehörte mit zum Eindruck)

zum erften mal die Leidensgefhihte Jefu Chrifti. Ih wurde aufs tieffte gerührt

und meine Thränen floffen reihlih." Die Bibellektüre war für feine dihterifhe

Entwickelung von größter Wihtigkeit; denn niht nur find dem geheiligten Buhe

die Fabeln zu zweien feiner gewaltigften Tragödien. zu „Judith" und ..Herodes

und Mariamne" entttommett. deren eine das uralte Judenthum in feiner welt

abgefhiedenen Gefhloffenheit und feinem völligen Aufgehen in die Iehovahidee

zeigt und fih dnrh unübcrtrefflihes Colorit und hhpergeniale Charakteriftik. na

mentlih des Holofernes. auszeihnet. während die andere das Iudenthum in feiner

Zerfeßung nah innen und feinem Zerfall nah außen darftellt und in ihrer pfh

hologifheu Feinheit und ftreug-fhönen Arhitektonik bewunderungswürdig ift -

die häufige und intime Befhäftiguug mit den Shriften des Alten und Neuen

Bundes gab auh feinem Geifte jene tiefreligiöfe Rihtung. welhe ihn Stoffe

fuhen und fittdett ließ wie Genoveva. wo die hriftlihe Idee der Duldung zur

künftlerifheu Offenbarung gelangt. wie die Nibelungenfage. von ihm nah dem

Liede zu einer fhauervoll grandiofen Trilogie gefügt. deren weltgefhichtlichen

Hintergrund der Zufammenprall des Heidenthuuts und Chriftenthums abgibt und

deren Shluß die Worte des die Weltherrfhaft antretenden Dietrih von Bern

bezeihnen: ..Jm Namen deffeu. der am Kreuz erblih". und welhe ihn endlih

zu dem Problem der culturbildenden Maht des Chriftenthums führte. das er in

dem chklopifchen Molohfragment zu geftalten begottnen hat. Auch ein Chriftus

Drama befhäftigte ihn eingehend. Das eben gehört ja mit zu den bezeihnenden

Eigenthümlihkeiten Hebbel's. daß feine Dihtungen auf der Grundlage des Lebens

und der Erfahrung beruhen. daß ihm Probleme und Stoffe. im Gegenfahe zu

den mühfam tiftelnden und klügelnden Reflexionspoeten. niht von außen zuflogen.

fondern daß er fie aus den Tiefen feiner Brnft fhöpfte und feinen Menfhen

Charakterzüge verlieh. die er feiner nähften Umgebung entlehnte. dem Tifhler

Anton z, B. die ftrenge. an Befhränktheit grenzende Ehrenhaftigkeit. die zur

Graufamkeit fih fteigernde Härte. die troßige Starrheit feines eigenen Vaters,

Wenn Hebbel trohdem bisweilen als Gedankendihter beurtheilt und verurtheilt

wurde. mag dies feinen Grund darin haben. daß fih feine Geftalten dnrh fharfe

Dialektik des Denkens. welhe aber gegen ihre Natur niht verftößt. auszeihnen.

und den Dihter felbft niemals ein Stoff an fih feffelte und reizte. fondern aus

fhließlih das Problem. welhes fih dnrh denfelben zur Anfhauung bringen ließ.

Darum verlegte er auh niemals den Shwerpunkt feiner Dramen in die Hand

lung. wie Shiller that. fondern in die Charaktere. die in menfhliher und künft

lerifher Hinfiht meifterhaft gezeihnet waren. deren Vefottderheiten und Leiden

fhaften er von einem innern Keim heraus bis zur äußerften Confequenz. Stufe

um Stufe. ohne Sprünge. wahr wie die Natur entwickelte. wobei er zugleih

aber auh das Walten des Shickfals. des gewaltigen und zerftörungswüthigen.

leife und fhauderhaft andeutete, Hebbel ift vielleiht der einzige Tragiker. welher.
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abgefehen von Shiller's ..Wallenftein" mit feiner fhweren Atmofphäre des Ahnungs

vollen und Fataliftifhen. ein glückliches Cotnpromiß fand zwifhen dem griehifhen

Shickfalsdranta mit feinen in unbewnßter Shuld grauenhaft dem Abgrunde

zutaumelnden Helden und dem modernen Charakterdrama mit feinen Helden. die

in bewußter Shuld handeln und deswegen die moralifche Verantwortlichkeit für

ihr Thttn zu tragen haben.

Auh ein anfchaulihes Bild der Shule. welhe er als Kind befuht hat. *ent

rollt Hebbel in feinen Tagebuhblättern. In der Shule derfelbe Iammer wie

im Vaterhaufe. Das Lehramt verfah eine Frauensperfon Namens Sufanna. über

welhe fih Hebbel folgendermaßen äußert: ..Wir Kinder. Knaben und Mädhen

zufammen. faßen in einem großen Saal. der ziemlich finfter war. weil er nur an

der einen Seite Fenfter hatte; Sufanna hatte ihren Plaß am Tifhe. der mit

Shulbüchern beladen war. und an den diejenigen. die älter waren als ih und

fhon Shreibunterriht empfingen. zum Shreiben herantraten. während ih und

meinesgleihen nur dann herbeigerufen wurden. wenn wir uufere Lection auffagen

oder Shläge in Empfang nehmen follten; eine unfreundlihe Magd Sufannens.

die fih hin uiid wieder auh wol einen Eingriff ins Strafamt erlaubte. ging ab

und zu. Hinter dem Haufe war ein Hof. an den Sufannens Gärthen ftieß; auf

dem Hofe trieben wir in den Freiftunden uufere Spiele. in das Gärthen. das

voll Blumen ftand. durften wir niht hinein. aber wenn Sufanna gut gelaunt

war. fo fhenkte fie uns von den Blumen. deren phantaftifhe Geftalten ih noh

im fhwülen Sommerwinde fhwanken fehe. Sufanna war übrigens bei Vertheilung

ihrer Gefhenke fehr parteiifh. indem fie das Befte den Kindern der Reihen gab.

die ihr außer dem Shulgelde noh allerlei Eß- und Nußbares itts Haus brahten.

während die Aermern mit dem zufrieden fein mußten. was übrigblieb. Als ein

Knabe. der wegen feines guten Lernens in Anfehen ftand. ward ih zwar niht

ganz zurückgefept. aber ih empfand den Unterfhied doh atth. Zu Weihnahten

verfhenkte Sufanna Kühen; da ging es ebenfo. ih nebft andern armen Teufeln

erhielt einen einzigen und von einer fhlehten Sorte. diejenigen aber. in deren

Häufern felbft gebacken wurde und von denen Sufanna wußte. daß fie fih gleih

den andern Tag auf gehörige Weife dankbar bezeigeu würden. bekamen die Kuhen

zu halben Duhenden." So lauten die erwähnenswertheften Mittheilungen Heb

bel's über feine Kindheit. Spärliher fließen die Nahrihten über feine Iünglings:

jahre. welhe er im Haufe des Kirhfpielvogtes Mohr zu Weffelburen als Schreiber

verbrahte. deffeu Hauptaufgabe war. Vagabunden rihterlih zu vernehmen. eine

Befhäftigung. die für ihn infofern erfprießlih wurde. als fie ihm einen Einblick

in die von ihm fpäter mit Vorliebe dihterifh behandelten Nahtfeiten des Men

fhenlebens gewährte. Doh zwei Aufzeichnungen über fein Verhältniß zu Mohr

find biographifh von befonderer Wihtigkeit. Sie lauten: ..Daß ih in Dithmarfchen

geiftig fhon fo hoh ftand (ih wußte von Kunft und Wiffenfhaft was ih jeht

weiß. und hatte die ccIungfrau» und das c-Kind» u. f. w, fhou gemaht) und-den

noch gefellfhaftlich von dem Kirhfpielvogt Mohr. der mih erkannte. fo niedrig

geftellt ward. ift das größte Unglück meines Lebens." ..Woher kommt mein fhüh

ternes. oerlegenes Wefen. als daher. daß diefer Menfh niir in der Lebensperiode.
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wo man fih gefelliges Benehmen erwerben muß. jede Gelegenheit dazu niht allein

abfhnitt. fondern auh dadurh. daß er mih mit Kutfher und Stallmagd an einen

und denfelben Tifh zwang. aufs tieffte demüthigte und mir oft im eigentlihften

Verftande das Blut aus den Wangen heraustrieb. wenn jemand kam und mih

fo antraf. Nie verwinde ih das wieder. nie; und darum habe ih auh ttiht das

Reht. es zu verzeihen." Erft nahdem er den Staub feiner nordifhen Heimat.

welhe feiner Phantafie die magifch dunkle Glut verlieh. von den Füßen gefhüttelt

und in Hamburg. hauptfählih auf Anregung der jeht verfhollenen Shriftftellerin

Amalie Shoppe. ein Literaturleben begonnen hatte. vertraute er Tag für Tag

den Blättern feines Tagebuhes feine Gedanken und Gefühle an. ftreug und ge

wiffenhaft. ohne fich und andere zu fhonen. von der lauterften Wahrheitsliebe und

dem Streben geleitet. Gemüthsftimmungen und -Zuftände dent flühtigen Augen

blick zu entreißen und ihnen Dauer zu verleihen. bald von der Gegenwart hinein

in die Zukunft fhauend. bald einen Blick in die Vergangenheit werfend.

Manherlei gibt diefen Aufzeihnungen das Gepräge des Außergewöhnlihen.

Auffallend vor allem ift außer dem weiten Horizont der geiftigen Anfhauungen

des damals noh jungen autodidaktifh gebildeten Mannes fein völliges Eindringen

in die Gefetze der Kunft. die fhöne Bildlichkeit der Ausfprühe auh dort. wo es

fih um die Definition abftracter Begriffe hattdelt. fein pfhhologifher Tiefblick und

die Gewohnheit und Fähigkeit. fih felbft zu beobahten. Arhimedes rief. man

folle ihm einen Standpunkt außerhalb der Erde geben. und er werde fie bewegen.

Hebbel fheint zeitweife einen Stattdpunkt außerhalb der Welt feines Jhs ge

funden und von diefem aus. gleihfam fih felbft entzogen. fih wie ein fremdes

Object gefehen. betrahtet und bewegt zu haben. Wie der Anatotn den vor ihm

liegenden Leihnam fecirt und an ihm nah den Gefehen des Lebens forfht. fo

hat auh Hebbel. Anatom und fecirter Körper zugleih. in feinent eigenen Fleifhe

gewählt. um in die Gefeße des Seins einzudringen und fie zu erkennen. Wer

jemals an fih ähnlihe Verfuhe unternommen hat. der weiß auh. wie nüßlih

und wie gefährlih fie find. Das beftändige Befhauen feiner felbft in einem in

tellectualen und moralifhen Spiegel führt wol allgemach zur Selbfterkenntnis und

allgemeinen Menfhenkenntnis. wie auh naturgemäß zur Selbftbefferung - Hein

rih Kleift. der Geiftesverwandte Hebbel's. hat fie als Hauptzweck feines tragifhen

Lebens betrahtet - aber. das ift ein pfhhologifches Gefeß. es untergräbt mit

der Zeit auh den Organismus. den phhfifhen wie den geiftigen. ja. hat die Ge

fahr im Gefolge. das Gefühlsleben abzutödten. Sollten wir einmal wiffen. was

das Shöne ift. fo hat das Shöne felbft für uns feinen Reiz verloren. und wenn

wir einmal über ein Gefühl nachdenken. fo fittd wir auh nahe daran. diefes Ge

fühl zu verlieren. Fiir die erfte Behauptung einen gewihtigett hiftorifhen Beweis

zu erbringen. ift niht fhwer: als die Griehen anfingen. über die Kunft zu re

flectiren. ging es mit der Kunft auh abwärts. Der erfte. welher denkende Be

trahtuttgen über das Shöne anftellte. war Sokrates, In feinen jungen Iahrett

Bildhauer. ließ er. vor dem Marmor fißend. anftatt ihn zu bearbeiten. die Hand

mit dem Meißel finken uttd philofophirte. Zn Sokrates' Zeit aber war die Blüte
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der griehifhen Plaftik fowol als der Dihtnng vorbei. Das Abfterben der Kunft

hatte begonnen. Ein klaffifhes Beifpiel für dic zweite Behauptung ift Friedrih

Hebbel felbft. In Hamburg. der erften Station feiner fhweren Lebenspilgerfhaft.

lernte er ein Mädhen Namens Elife Lenfing kennen und lieben, Das Verhältniß

zu diefer außerordentlihen Frauenfeele. deren ganzes Leben ein ununterbrohenes

Opfer gewefen. ift der dunkle Punkt in der Biographie Hebbel's. In feinen Tage

bühern finden fih zahlreihe Stellen über Elife. begeifterte und verztveiflungsvolle.

Einmal gefteht er: ..Elife Lenfing ift mein guter Genius“. und ein andermal fhreibt

er: ..Mein Geburtstag. Elife fhrieb mir von ihrem Bett aus ein Briefhen. das

mich unendlich gerührt hat, Niemals kann ih auf Erden Eine wieder finden. die

ihr gleiht! Und fie ift krank. fie leidet an der Leber. Gott. wenn ih dir irgend

etwas gelte. fo ftelle fie wieder her! Mir ift fiirhterlih zu Mnthe!" Am

Shluffe des Jahres. in welhem ihm Elife ein Kind gefhenkt. vertraut er dent

Tagebuhe die ergreifenden Zeilett an: ..Bedeutender wie irgendein anderes ift

das vergangene Jahr für mih gewefen. Jh bin Vater geworden. Vater cities

Sohnes. den der Himmel in feinen heiligen Shutz nehmen und um deffeu willen

er mih in meinen Beftrebungen begünftigctt möge. Meinen innigften Dank dafiir.

daß er den bitterften Kelh an mir vorübergehen ließ. daß er mir meine theuerfte

Freundin. deren Verluft zn ertragen ih nicht ftark genug bin. am Leben erhielt.“

Seinem Kinde wünfht er das Gemüth der_Mutter. dann ..hat es einen ewigen

Shah". Andere Notizen über Elife lauten: ..Heute habe ih Shiller's Auffaß

über Anmuth und Würde gelefen, Wie paßt alles. was er über die fhöne Seele.

die im Zuftande des Affects ins Erhabene überg'ehe. fagt. fo fehr auf Elife. als

ob fie im Gemälde copirt wäre! Mir ift noh kein menfhlihes Wefen von fo

wunderbarer. himmlifher Harmonie vorgekommen wie fie. Ih hätte ohne fie die

aGenoveva» niht_fhreiben können. Ih bin ihr alles. meinen äußern und meinen

innern Menfhen. meine Exiftenz in der Welt und in der Kunft. fhuldig geworden;

möhte Gott mih in den Stand fehen. ihr ein leidlihes Dafein zu verfhaffen!

Das ift das Einzige. tvovor fie bangt und zittert. daß es ihr und dem Kinde noh

einmal am Nothwendigften fehlen möge. Gott verhüte'es gnädig; will er mih

ftrafen. fo gibt's andere Mittel als diefe." Und weiter: ..Ih las Elife heute

einige Gefänge aus der Odhffee vor. Wie wird ihre Seele dnrh alles Ernfte

und Große. aber auh nur dnrh diefes. ergriffen! Was Gott mir auh alles ent

ziehen mag. in ihr hat er mir mehr gegeben. als ih je verdienen kann. Aber

er felbft fei mein Zeuge. auh nur ihretwegen wünfhe ih das Uebrige." Diefe

Tagebuhftellen. die tief im Gemüthe wurzelnde Frömmigkeit Hebbel's bezeugend

und das Bild Elifens in feiner ganzen Edelheit veranfhaulihend. find in der

Sprahe des Herzens gefhrieben. eines vollen. reichen Mannesherzens. Und den

noh kam eine Zeit. wo die Sprahe herb. ja froftig wurde. weil fie niht mehr

das Herz. fondern der klügelnde Verftand dictirte. Hebbel fing an. fein Gefühl

für Elife niit der Sonde zu bearbeiten. Mit graufamer. felbftquälerifher Dia

lektik tiftelte er aus. daß er für fie niemals Liebe. fondern allezeit nur Freund

fhaft gehegt habe. und befhwor fie. wie aus feinen an Elife gerihteten. in

Unfere Zeit. 1885. l. 24
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Kuh's ..Hebbel-Biographie“ abgedruckten Briefen hervorgeht. das eine Gefühl

mit dem andern um Gottes willen niht zu verwehfeln. Vielleiht hatte er reht;

gewiß ift. daß von dem Augenblicke an. wo er über feine Neigung zu dent armen

Mädhen. welhes ihm fein Heiligftes gegeben. grübelte. das fhöne Band zwifhen

beiden fih zu lo>ern begann. um endlih völlig zu zerreißen. eine Thatfahe. welhe

das Elend des menfhlihen Lebens in feiner ganzen Größe darthut. Gefühle

hat man. aber über Gefühle raifonnirt man niht. Diefe Wahrheit hat fich felbft

vielleiht niemals unbarmherziger bewiefen als an Elife Lenfing und Friedrih

Hebbel.

Doh feine Neigung und Befähigung zur Selbftbeobachtung ward für ihn auh

fegensreich; denn fie enträthfelte ihm die kraufen Runen des Menfhenantlißes und

verwandelte ihm das Mhfterium des menfhlihen Herzens in ein offenes Buh.

deffeu Shrift er mit der Gewattdtheit des Meifters zu lefen verftand: für einen

Dihter, der naturgemäß auf die Darftellung des ftolzen Anthropos. feiner Leiden

fhaften. Freuden und Leiden. angewiefett ift. ein unfhähbarer Vortheil. Hebbel

wußte ihn für feine Dramen aufs befte zu nuhen. welhe zu ihren niht geringften

Vorzügen die einer überaus vortrefflihen' Jndividualifirung der Geftalten uttd

einer feinen Motivirung ihrer Handlungen zählen. Und wie dem Dihter kam

jene Gabe auh dem Denker zugute. dem zerfleifhenden und zergliederttden. deffcn

Geift fih in die Probleme hineinbohrte und der in allem. was er darüber vor

gebraht hat. originell und nterktvürdig ift. oft treffend. niemals banal. Jede Seite

des Tagebuhes erbringt den Beweis. So wenn es gleih am Anfang heißt: ..Die

Linie des Shönen ift haarfharf. und kann nur um taufend Meilen überfhritten

werden, Das Geringfte ift alles." Hebbel felbft hat diefe Linie des öftern über

fhritten. aber niemals anders als um tanfend Meilen. ähnlih wie Mihel Angelo.

Shakfpeare uttd Beethoven. Voll ift das Buh von ähnlihen tieffinnigen Aus

fpriihen. welhe fhwerer wiegen als manhe thurmhoh aufgebauten uttd doh gar

zu winzigen äfthetifhen Shfteme der eittgefleifchten. felbftgefälligen Doctrinäre.

welche. ohne eigene Schöpferkraft. alles in die ein für allemal angefertigte Sha

blone preffen und bedenklih die Köpfe fhütteln. wenn ihnen eine ureigene Indi

vidualität in ihrer Kraft und Fülle entgegentritt. die fie. anftatt zu ergründett.

bemuttern und verwerfen. wie aus Aerger dariiber. daß fie für fie keinen Maß

ftab haben. Von den vielen bedeutenden Gedanken. die Hebbel in fein ihm über:

aus theueres Tagebuh einzeihnete. feien nur einige der auffallendftett genannt.

..Die Offenbarung Gottes in der Bibel folgt niht einmal aus hriftlihen Begriffen.

Wenn er fih offenbaren wollte. fo hätte er vermöge feiner Liebe. die es ihm niht

erlaubte. die Menfchen irrezuführen. und vermöge feiner Allmaht. die es ihm

möglih mahte. ein Buh liefern müffen. welhes über alle Misdeutung erhabett

war und von jedem. wie er felbft. erfaßt werden konnte." ..Die Kunft foll

das Leben in all feinen verfhiedenartigen Geftaltungett ergreifen uttd darftellen.

Mit bloßem Copiren ift dies ttatürlih nicht abgethan. das Leben foll bei dem

Künftler etwas anderes als die Leihenkammer. wo es aufgepuht und beigefeßt

wird. finden. Wir wollen den Punkt fehen. von welhem es ausgeht. und den.

wo es als einzelne Welle fih in das Meer allgenteiner Wirkung verliert." Möh

x
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ten fih doh diefe Worte. überrafhend dnrh ihre Trefffiherheit. die modernen

literarifhen Copiften der Natur. welhe fih auf die gemeine Wirklihkeit ihrer

Shriften große Stücke einbilden uttd fich Naturaliften nennen. merken. ..Die Natur

wiederholt ewig in weiterer Ausdehnung denfelben Gedanken; darum ift der

Tropfen ein Bild des Meeres." ..Wenn ein großer Mann eine Rede gehaltett.

und darin bewiefen hat. daß Ian Hagel ein Menfh fei. fo fpannt Ian Hagel fih

anftatt der Pferde vor den Wagen und beweift dadurh das Gegentheil." ..Jeden

- bedeutenden Shriftfteller muß man einmal lefen. um fo weit zu kommen. daß

man ihn lefen kann.“ ..Der gute Erzähler zeihnet immer das Aeußere und das

Innere zugleih. Eins dnrh das andere." ..Sogenannte Derbheiten. warum

find fie in der Poefie erlaubt? Weil die Unfhuld alle Dinge geradezu bezeihnet.

und weil die dihterifhe Begeifterung die höhfte Unfhuld ift.“ ..Das Verfprehen.

was du dir felbft gibft. fei dir heiliger als jedes andere. Ein dritter weiß fih

-fhon Reht gegen dih zu verfhaffen; aber die Pfliht. die du gegen dih felbft

eingingft. kann niemals Zwangspfliht werden. Betrahte fie alfo imnter als

Ehrenfhuld. die du an deine Natur zu zahlen haf.“ ..Die im Leben glücklih

Geftellten follten wiffen und bedenken. daß die Noth die Fühlfäden des innern

Menfhen niht abftumpft. fondern verfeinert; dann würden fie fich ihrer Stellung

niht fo oft überheben. denn gewiß gefchieht dies weniger aus Vorbedaht als aus

Dummheit." Diefem Aphorismus find die Worte angefügt: ..aus dem Innerften

heraus!“ Hebbel hat es niht nothwendig gehabt. das befonders zu bemerken.

denn das ganze Tagebuh ift aus dem Innerften heraus gefhrieben; befonders

dort. wo er feine oft an Verzweiflung grenzenden Stimmungen und Gemüths

zuftände erzählt.

Man begreift fie. wenn ntan weiß. daß ihn. den leidenfhaftlihen und zum

Peffimismus neigenden Mann. die blanke Noth bis über fein dreißigftes Lebens

jahr hinaus begleitete. Am fhlimmften erging es ihm. als er von Hamburg nah

.Heidelberg und dann nach Münhen gereift war. wofelbft er den Univerfitäts

ftudien mit großem Eifer und noh größern Entbehruugen oblag. Viele feiner

Bekenntniffe aus jener dumpfen Zeit der Freitifhe find herzzerreißend. Se wenn

er fagt: ..All mein Leben und Streben ift jeßt eigentlih nur noh ein Kämpfen

für Mutter" (fie ftarb bald nahher) ..und Leihenftein. Jene foll niht darben.

wenigftens niht an Hoffnung. mehr kann ich ihr feit lange fhon niht geben.

diefer foll niht durh hämifhe Zungen verunglimpft werden. Sonft. wie fie mih

drückt. diefe hohle. flahe Exiftenz. wie es mih drückt für eine Laft. der ih

erliege. auh noh damit fie mir bleibt. arbeiten zu müffen.“ Diefe düftere Stim

mung erhellte fih auf kurze Zeit nur dann. wenn er eine Dihtnng vollendet

hatte. die ihm Freude mahte und ihn zur Erkenntniß feines Genies führte. So

heißt es einmal: ..Geftern aAnna» beendet. Zn*m _erften mal Refpeet gehabt vor

meinem dramatifh-epifhen. in Erzählungen fih ergießenden Talent." Doh war

das Glück. das ihm das Bewnßtfein feiner außerordentlihen. namentlih in der

fhwierigen Kunft der Concentration außerordentlihen Dihterkraft brahte. niht

anhaltend und wurde dnrh die peinigenden Zweifel an fih und feinem Berufe

24*
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nur ztt oft und allzu ungereht getrübt, Es gefhah ihnt beftändig wie in jenem

Träume: feine Stimnutngen fhaukelten in fhwittdelerregender Weife zwifchen

Himmel und Erde; er erfuhr wie kaum ein zweiter Dihter das wonnige und

wehevolle ..Hangett und Bangen in fhwebender Pein". Noch blutjung hält er

fih für todreif und fhreibt: ..Wer. wie ih. mit feinem ganzen Sein dem Tode

attheimgefallen ift. follte nicht mit verpefteten Armen ein junges blühendes Leben

itmfhlingen," Weiter bekennt er: ..Etwas. doh nur wenig. bin ih auh in der

mir in den dithmarfifhen Shmach- und Peinverhältniffen verloren gegangenen

Fertigkeit. mih. wenn ih Menfchen gegenüberftehe. felbft für einen Menfhen zu

halten. weiter gekommen." Dann: ..Den Keim meines Unglücks kenne ih fehr

wohl: es ift mein Dihtertalettt. Diefes ift zu groß. als daß ih es unterdrücken.

zu klein. als daß es mih für die darauf zu verwendende Sorgfalt verhältniß

ntäßig lohnen könnte. Doh ntuß ih noh hinzufügen. daß nur der fhlimme Weg.

den ih durhs Leben mahen mußte. mih zu meinem Talent in ein fo übles Ver

hältniß geftellt hat. Ih fühle es ttnr zu deutlih: die Handhaben. die Hebel.

dnrh die fih meine Kräfte in Bewegung fehen laffen. find zerbrohen. und ih

bin viel reicher. als mir je gelingen wird zu zeigen. Nur wer fih in einem

ähnlihen Fall befindet. vermag zu fühlen. was dies heißt. Es ift wahr. bei dem

ewigen Gott; es ift wahr. ih weiß nihts fo gewiß. als dies. Wie mir mag

einem Menfhen fein. der um ein Bein gekommen ift; wenn er fißt oder liegt.

wird er die vollfte Gehkraft verfpürett und vor keinem Ziel zurückfhaudern. fteht

er aber auf. fo ift er lahm und wird wol gar ausgelacht.“ Diefe Stelle ift ein

Meifterwerk der Selbftharakteriftik. irrthümlih nur in der Annahme. daß fein

Talent zu klein. um die darauf zu verwendende Sorgfalt zu rehtfertigen: es war.

wie fih fpäter zeigte. groß genug. um ihn ntit an die Spihe der deutfhen Dihter

des 19. Jahrhunderts zu ftellen. Uebertroffen wird jener Ausfpruh aber an

Shrecklihkeit noh dnrh den folgenden: ..Ih fürhte diefe geiftigen Entbehrungen

weit mehr als die phhfifchen. obwol es auh etwas fagen will. daß ih fhon feit

2h.. Jahren. einen Sommer ausgenommen. niht mehr warm gegeffen habe. Das

Glück könnte mir. denk' ih oft. dadurh den ärgften Poffen fpielen. daß es niht

ganz ausbliebe. daß es nur zu fpät käme. Dann brähte es mih rihtig auh

noh um den Leihenftein. um die wohlverdiente Grabfhrift. Armer Baum. ntit

dem die Sonne zu liebäugeln beginnt. nahdem feine Wurzeln erfroren find.

aElender Stumpfo. ruft der mäßige Spaziergänger aus. der ihn belorgnettirt.

(cwarum grünft du niht. da doh alles griint?» Ueberhaupt. was ift denn ent

felzlih? Niht. daß eine Welt zu Trümmern gehen. fondern. daß fie fo ganz int

ftillen verwefen kann!“

Wie grauenhaft auh diefe_ Shmerzensfhreie eines Menfhen find. dem das

Shickfal in unbegreifliher Despotenlaune init dem Lorber zugleih eine Dornen

krone darreihte - dem finftern Lebenshorizont Hebbel's fehlt es doh an Sternen

niht. an hellen. freundlihen. ein wohlthuendes Liht ausgießenden Sternen. Die

fhönften ftrahlen aus feinem Innern heraus und_zeigen fih dort am deutlihften.

wo fih der fittlihe Ernft des Dihters. die Gemüthstiefe des Menfhen offenbart.
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Ein fittliher Dihter war Hebbel. niht alleitt darum. weil er fittlihe Probleme

behandelt. fondertt weil er feine Kttnft ernft genommen hat. wie nur wenige Dihter;

keiner hat feine Mufe ntit ängftliherer Sorgfalt vor Befleckung gefhüßt wie er,

Ihm war fie das Höhfte und Heiligfte im Leben; er liebte fie mehr als fih. als

irgendeinen Menfhen; fie war feine Stiiße. fein Hort. feine Hoffnung iu gram

vollen Tagett. Wenn in feinent Tagebuhe fteht: ..zu fhnöden Zwecken die heilige

Dihtkunft misbrauhen. heißt die Geliebte zur Maitreffe niht ntahen. fondern

hergeben". fo ift das keine Phrafe. es ift ein Glaubensbekenntniß. imponircnd in

uuferer Zeit der banaufifchen Dihterei. dem Hebbel treu blieb bis zu feinem Tode.

Wihtig in diefer Hinfiht find noh einige andere Aeußerungen. In der Shlvefter

betrahtung des Jahres 1836 findet fih der Paffus: ..Eine Erfahrung von Be

deutung glaube ih über mih felbft im leßten Jahre gemaht zu haben. nämlih

die. daß es mir durhaus unmöglih ift. etwas zu fhreiben. was fih niht wirk

lih mit meinem geiftigen Leben aufs innigfte verkettet. Ebenfalls fühl' ih mih

jeßt. das war früher niht der Fall. vom Innerften heraus zum Dihter beftimmt;

irrt' ih dennoh darin. fo wäre mir niit dem Talent zugleih jede Fähigkeit. das

in der Kunft Würdige und Gewihtige zn erkennen. verfagt; denn das Zeugniß.

mih redlih um den höhften Maßftab bemüht ttnd diefen ftreug an die Documente

meines poetifhen Shaffens gelegt zu haben. darf ih mir geben. Die Kunft ift

das einzige Medium. wodurh Welt. Leben und Natur Eingang zu niir finden;

ih habe in diefer ernften Stunde nihts zu bitten nnd zu beten. als. daß es mir

durh ein ztt hartes Shickfal niht unmöglih gemaht werden möhte. die Kräfte.

die ih für fie in meiner Brnft vermuthe. hervorzukehren!" Ferner: ..Will ih

kein Handwerker werden. fo werd' ih es auf den Bretern nie zu etwas bringen.

Und wenn ich auch gegen die Kunft fündigen wollte. ih kann niht! Kräfte. die

mih. wenn mein Gefühl niht irrt. hin und wieder dem Höhften nahe bringen.

verlaffen mih augenblicklih. wenn ich das Geringere will." Das ift ftolz und

befheiden gefprohen. Hebbel war beides. aber vielleiht das leßtere in höherm

Grade. Das Tagebuh weift viele Stellen auf. welhe feine Befheidenheit und

damit im Zufammenhang feine Ergebenheit und Religiöfität in äußerft fhmpa

thifhem Lihte zeigen und fein inniges Gemüth herrlih offenbaren. ..Ih will

meiner Noth nihts verdanken. als höhftens meinen Charakter; ih werde meine

Geifteskräfte für gering ahten. wenn fie. nun fie entwickelt find. zur Begründung

meiner Exiftenz niht ausreihen; ih werde. falls ih im Weltmeer untergehen

follte. darin niht. wie vielleiht früher. einen Privathaß des Shickfals gegen mich

fehen. fondern blos den Beweis. daß ih niht fhwimnten konnte." Ein Menfh.

der. während er hungert. ein folhes Geftändniß maht. muß bedeutend fein.

..Mein Talent ift zu groß. um unterdrückt. zu klein. um zum Mittelpunkt meiner

Exiftenz gemacht zu werden.“ So fhreibt ein Hebbel. dem man maßlofe Selbft

überfhäßung zum Vorwurf gemaht hat. Seinen Werth freilih kannte er. und

daß er. der als Dihter fo oft dämonifh. fih wie ein Kind freuen konnte. wenn

ihm etwas gelang. wurde bereits angedeutet. ..Mit meiner Tragödie aIudith»

geht es herrlih. ih fhreibe täglih daratt fort und mahte heute die Hauptfcene.

von der ih glaube. daß fie fih niht zu fhämen brauht; man mag neben fie
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ftellen. was man will. Jh bin felig und fühle mih auf dem Wege zu einem

neuen Leben; Gott verhüte. daß niht alles plößlih wieder ins Stöcken gerathe."

Diefe Aufzeihnung mahte er in Hamburg. wohin er von Münhett wieder

gezogen war und wo fih fein Leben zu lihten begann. Er fhuf feine erften

größern Werke. erweiterte den Kreis feiner literarifhen Verbindungen und fand

allmählih die feinem Genius gebührende Anerkennung feitens der erften Geifter

der Nation. Auh die „Judith" tvurde in Berlitt mit der berühmten Crelinger

in der Titelrolle erfolgreih aufgeführt. Freilih. die Noth blieb ihm noh lange

treu. und mit ihr auh die alte Melanholie und der alte Zweifel. Wie früher

fhwankte er zwifhen unendlihem Vertrauen und gänzliher Verzagtheit. die ihn

oftmals an Selbftmord denken ließ. Erft freut er fih feiner rafhen Entwickelung:

..Was ih mir in Mütthen eigentlih nur noch einbildete. ift jeht gewiß: ih kenne

keine Verlegenheit mehr. mag ih gegenüberftehen. wem ih will; ih kann mih

in alle Wege auf meinen Geift verlaffen. und darf mih getroft herauswagen. auh

ins fremdefte Gebiet hinein. er läßt mih nic im Stih." Und bald darauf klagt

er fhmerzlih: ..Arbeiten kann ih niht mehr. ih bin ein Baum. der vertrocknet;

zuweilen noh ein Knospenanfaß. welher der Wurzel die lehteu Säfte raubt. ohtte

der Krone Shntuck zu verleihen ohne viel an Selbftmord zu denken. ein

Krampf in der Hand. als ob ih ftets Piftolen abdrückte. und in den Shläfen

eine Empfindung. wie vont Druck der Piftolenmündung." In ähnliher Stim

ntung befand fih Hebbel auh. als er den erhabenen Gedattkett niederfhrieb: ..Wenn

ntan einen Todten fieht. fo ift einem oft. als wäre er die ftille. ruhige. abge

fhloffette Statue. die das Leben dnrh unansgefeßte Shläge gemeißelt." Und wie

als Mahnung. die unbarmherzige Selbftquälerei zu laffen. fügte er die Worte

bei: ..Hör' auf!" Man fagt. Hebbel habe dnrh plöhlihe Zornanfälle feiner Um

gebung oft Leid bereitet. das größte Leid aber fügte er durh feine Heftigkeit

und feinen Ztveifelfittn fih felbft zu; fo erklärt fih auh das Bekenntniß; ..Für

meinen Nächften würde oft dabei wenig herauskommcn. wenn ich ihn liebte wie

mih felbft."

Als die heilige Genoveva vor ihn hintrat und befhwor. ihr Leben dramatifh

zu geftalten. fhöner als es vor ihm Maler Müller und Tieck gethan hatten. ftellte

fih auh das Hohgefühl mit all feinem befeligenden Zauber wieder ein: ..Thrä

nen des Dankes. nimm fie. Ewiger! Aus allen Tiefen meiner Seele fteigt Ge

noveva hervor. Nur die Kraft. nur die Liebe - dann laß kotnmen. was da

will!" Jede Zeile. die er in diefer feierlichen Stimmung feinem Buhe einverleibt

hat. athtnet nantenlofes Glück uttd die wahre Frömmigkeit des Herzens: ..In der

Welt ift ein Gott bcgrabett. der auferftehen will und allenthalben durhzubrehcu

fuht. in der Liebe. in jeder edeln That." Und wie lihtvoll und erquickend ift

die Betrahtung: ..Es ift ein fhöner herrliher Herbftntorgen. golden liegt der

Sonnenfhein mir auf dem Papier. draußen kühler Wind. der daran mahnt. daß

man die Frühte abnehmen foll. iituen behaglihe Wärme -- Gott ift unverdienter

maßen unendlich gnädig gegen mih. und wol will es fich zictncu. daß ih dies
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in meinem Tagebuh. worin fo viele Klagen und Ansbrühe der Verzweiflung

ftehen. einmal mit freudiger Seele ausfprehe. Der einzige Wunfh meiner Ju

gend. derjenige. in dem ih nur lebte. war. daß ih ein Dichter werden möhte.

Jh bin einer geworden. und jetzt erft erkenne ih. was das heißt. Höhere Na

turcti können nur dann. wenn ihnen das fhöpferifche Talent verliehen ift. zum

vollen Ausdruck. ja zum vollen Gefühl ihres Dafeins kommen. und dies ift doh

das höhfte. das einzige Glück. . . . Jeßt wieder. nun ih von Genoveva voll bin.

fühle ih mih fo gatiz - Dank. tiefer Dank dent Ewigen!" So voll göttliher

Trunkenheit konnte Hebbel fein und fhreiben. welhem. unter andern auh von dem

morofen Grillparzer. Mangel an Herz vorgeworfen wurde. Freilih. fein Herz

war niht fo befhaffen. daß es bei der geringften Veranlaffung zerfhmolz wie

Butter über einem bishen Feuer. es ftärkte und kräftigte fih in den Flamnten

des Shickfals. wie fih Eifen im Glutofen zu Stahl feftigt. Lauteres Herz iftis.

wenn Hebbel berihtet: ..Mein Hündhen hat in der leßten Naht fehs Junge ge

worfeti. die bis zum Morgeit heulten und wimmerten; tvol zehnmal ftand ih auf.

um fie. wenn fie vom Kiffen heruntergerollt waren. der Mutter wieder unter

zulegen. damit fie niht erfrören." Oder: ..Ih fah foeben von meinem Fenfter

aus der Abfahrt einer Leihe auf den Gottesacker zu, Der Priefter fprah trocken

feine Gebete. die Nahbarsleute ftanden trocken umher. Kinder uttterbrachen für

einen Augenblick ihr Spiel. ein Holzhacker. der auf der Straße feine Hantierung

trieb. mahte eine Paufe. Aber keiit Auge. das weinte. kein Gefiht. das die ge

ringfte Bekümmeriiiß ausdrückte; wenn der Poftwagen abfährt. fieht titan mehr

Gefühl. Das erfhütterte ntih fhmerzlih; ih konnte niht umhin. zu denken.

welh ein Leben ittag der arme Todte geführt haben!" Das ift niht die Sprahe

der Herzlofigleit.

Das Ende des ftattlicheti Großoctavbandes der Tagebüher Hebbel's - welhe

auh werthvolle Auffhlüffe über feine dihterifhe Gedankengetiefis geben und einen

Einblick in die Art feines Shaffens gewähren. z. B. wenn er. generalifirend.

bemerkt: ..In dem echten Dihtergeifte innß. bevor er alles ausbilden kann. &in

doppelter Proceß vorgehen; der gemeine Stoff uiuß iii eiiie Idee auflöfen und

die Idee fich wieder zur Geftalt verdichten" - bilde die während feiner Reife

iii Dänemark gemachten Notizen. In diefem Lande königliher Mäcene gewattit

der unutiterbrohen von Sorgen um die Exiftenz geniartertc Mann. die ihm fo

oft alle Shaffensfreude gründlichft verdarben. einen Treffer. welher für fein Leben

beftimmend war: der kuiiftfinnige König Chriftian l'lll. gewährte ihtti ein Reife

ftipendiuni. Als er davon betiahrihtigt wurde. zeihiiete er die Worte in fein

Tagebuh: ..Der Ewige fieht mein Herz. er weiß. daß ih für feine hohe Gnade

um fo dankbarer bin. je weniger ih mih ihrer würdig fühle."

Der zweite Band des bedeutenden Werkes. dem Hebbel-'s ittähtiger Kopf nach

einem vortrefflihen Porträt von Rahl beigegeben ift. foll fpäter erfheiueii. Die

Hauptkapitel deffelben werden jene fein. iu denen Hebbel feiit Verhältniß zii Wien

uiid den maßgebenden dortigen Perfönlihkeitett erzählt. die ihm zugefügten
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Kränkungen und begeifterten Ehreneriveifungen. Indeffen freuen wir uns des

erften Bandes. Er zeigt uns Hebbel in feiner Größe als Dihter und als Menfh.

einer Größe. welhe. wenn auh niht immer anziehend. ja manhmal ungeheuer

lih und verleßend. jederzeit einen Kreis von Bewunderern finden wird. die wiffen.

daß er zu den Claffikern des 19. Jahrhunderts gehört. Die Tagebüher find

danah angethan. jenen Kreis anfehnlih zu erweitern; denn fie erklären den

Künftler. und darin liegt ihr fhönftes Verdienft. fie rücken uns den Menfhen

näher. Lehrreih aber ift es für jedermann. das außergewöhttlihe Shickfal

Hebbel's. das bald erdrückt. bald erhebt - noh einmal fei auf feinen am An

fang erwähnten Traum hingedeutet -. kennen zu lernen. Und fein Tagebuh

ift das Buh feines Shickfals.



Die Iufel iileuguinea und ihre Bewohner.

ll.

Betreffs der Ethnologie ift uufere Keittttniß Neuguineas noch fehr unvollftändig;

man hat noh keine umfaffenden Studien über die Bewohner mahen können. da

die Erforfhung des Landes noh kaum über die Küften hinaiisreiht. Die einzel

nen Stämme weihen fo vielfah voneinander ab uiid habeit doch fo viel mitein

ander gemein. daß es fhwer hält. fie voneinander zu fheiden oder auh fie

zufammenzufügen. Neuguinea ift jedoh jedenfalls ein Hauptfiß der Papuas oder

melanefifhen Raffe. welhe. einzelne Stellen ausgenommen. fih durh die Jnfel

und bis Neucaledonien und den Fidfhi erftreckt. Die beträhtlihfte Ausnahme

findet fih in der öftlihen Halbinfel Neuguineas. wo. eingekeilt in der dunklern

Bevölkerung. fih ein lihterer ,Typus findet. welher in Ausfehen und Sprahe mit

der polhnefifhen große Aehnlihkeit hat. obgleih er keineswegs ein rein poll)

nefifher ift.

Der Name Papua ftammt aus dem Malaiifhen. wo er krattshaarig bedeutet(

Der Typus ift entfhieden negerartig. Der Papua ift von mittlerer Größe. mus

kulös und ftark gebaut; er hat kraufes. wolliges Haar. aufgeworfene Lippen. eine

etwas plattgedrückte. doh krumm gebogene Nafe. viel dnrh eingehängteti Zierath

entftellt. vorftehende Backenknochen. große dunkle. funkelnde Augen. eine dunkel

braune. bis ins Blaufhwarz ziehende Hautfarbe. Der Raffe eigenthümlih ift die

fhlaff und rauh anzufühlende Haut und der Haarwuhs. welher fich niht gleih

mäßig über den Kopf verbreitet. fondern in getrennten Büfcheln troddelartig

herabhängt. ein Haarwuhs. welher an den der Hottentotten in Südafrika erinnert.

Was die Gemüthsart betrifft. fo zeigt der Papua fih rauh. wild. heftig. ftörrig.

ungelehrig. Gegen Europäer benimmt er fich anfänglih meiftens fheu. wird

jedoh bei guter Behandlung freundlih und zutraulih. Seiite Ehrlichkeit wird

viel gerühmt.

Nah heiinifhem Brauh gehen männliche und unverehelihte weiblihe Perfonen

nackt. die verehelihten Frauen tragen den Tfhadako. eine aus Baumfafern gefer

tigte Binde. tvelche um den Leib gewunden. zwifhen den Beinen durhgefteckt und

hinten zufanintengeknüpft wird. Auf Arme. Rücken. Shultern. Wangen werden

Stammzeihen tätowirt: eine Operation. die mittels Fifhgräten und Einreibung

von Ruß ausgeführt wird. Verfhiedene Stämme bemalen den Leib mit rothen

und fhwarzen Flecken. andere den ganzen Leib roth; wieder andere malen fhwarze
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Linien. gleih Brillen. um die Augen. auh eine Wange und das Kinn weiß. die

Nafe und das übrige Gefiht fhwarz.

Einige Stämme brennen fih mit glimmenden Kohlen lange Striemen auf

Oberarm. Shultern und Brnft ein. die nah der Vernarbuiig oft kfz Zoll vor

ragen. Sie tragen Halsbänder von Thierzähnen. von weißen. braunen oder rothen

Fruhtkernen. von Menfhenzähnen. Armbänder von geflohtenem Rotting. befeht

mit kleinen weißen Mufhelii. Mühen. geflohten aus gefpaltenem Bambus oder

von Kängurufell. befeßt mit Kafuar- oder Kakadufedern. Der Tfhadako wird

aus feinen Baumrindeit und Baftfafern geflohten und wird mit Mufhelii befeßt.

Auf der Stirn tragen fie große Mufhelit. die in der. Mitte durhlöhert und mit

Baftband um den Kopf befeftigt find. Im rehten Ohrläpphen werden drei oder

vier ineinanderhängende. in Shildpatt oder Mufhelfhalen ausgefhnittene Ohr

ringe getragen. Der Nafenknorpel wird durhbohrt und ein Bambusftock. eine

lange Feder oder ein paar aneinander befeftigte Eberhauer durhgefteckt. Die

Zähne werden fpiß gefeilt. Befondere Sorgfalt wird dem Haarpuß gewidmet.

Das kraufe. wollige Haar wird über einem elaftifhen Stengel in eine Menge

regelmäßiger Zöpfe geflohten. die über einen Fuß lang am Kopfe herabhängen.

oder das Haar wird auh iii einen großen Shopf am Hinterkopf zufammen

geflohten. Es wird außerdem mit den Federn des Paradiesvogels und andern

gefhniücft; es maht fomit einen fo gewaltigen Wulff. daß von weitem der Kopf

noh einmal fo groß erfheint. als er wirklih ift. Bezeihiiend ift. daß eigetttlih

nur der Mann den Shmuck trägt. niht das Weib.

So kleidet fih der Papua nah heimifheni Brauh. Seit den lehten 20 Iah

ren hat fih jedoh iii Gegenden. wie iu der an der Geelvinkbuht. too die Holländer

einen kleinen Keim der Gefittung gepflanzt haben oder wo fouft die Eingeborenen

viel mit Europäern iii Berührung gekommen find. in der äußern Erfheinuug des

Papua viel geändert. Dort ift weder das Tätowireii. tioh das Spihfeilen der

Zähne. noh der Nafenfhmuck Mode; der Mann trägt Hemd. kurze Hofen. eine

Blufe. ein Tuh um deit Kopf; das Weib trägt den Sarong. eiii weites. blaues

Baumwollhemd ohne Aermel. kleitte filberue oder goldene Ohrriitge. Glasperlen

Halsbänder. Viele Papiias tragen Armbänder. gefertigt von menfhlihen Kiefer

uttd Rückeiiknoheii. Solhe Armbänder gelten für eine befondere Auszeihnung;

denn die Knoheit. aus deneit diefer Schmuck gefertigt wird. gehörten einem Feinde

des gegenwärtigen Befißers des Armbaudes. einem Feinde. welhen er einft erfhla

gen uiid gegeffen hat.

Die Hütte des Papua ift für die Wiffenfhaft von höchfteni Intereffe. Die

Hütten find Pfahlbauteti: ein Bau. der augenfheiiilih urfprünglich für ein Fluß

oder Seeufer und zunähft zum Schutz gegen Ueberfhwemmtiitg oder. wie Venedig.

für einen unter Waffer ftehenden Boden beftimmt war, Diefe „Venedig" der

Papuas erinnern in alleti Dingen ati jene Zeugen einer fernen Vorzeit Europas.

die Pfahlbanten der Shtveizerfcen. So fehr ftiitiinen fie damit überein. daß

Lhell. ein fehr gründliher Forfher. iu feiiieiit Buhe über das Alter des Menfhen

(..'l'tie (iiiliijiiitz' 01' man") zur Titelblattilluftratiou eines Pfahlbaudorfes der

Steinzeit die Abbildung cities Pfahlbaudorfes iti Neuguinea wählte.
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x Q

Die Dörfer der Papuas liegen meiftens an der Küfte oder fouft an Gewäffern.

doh auh bei Hütten auf dem feften Lande wird gleihmäßig der Pfahlbau bei

behalten. Nur einzelne Stellen. z. B. die Küfte an der Aftrolabebuht. bilden

eine Ausnahme. wo die Hütten unmittelbar auf dem Erdboden errihtet werden.

Die Pfähle. gewöhnlih ftarke. doh keineswegs immer gerade Acfte. feft neben

einander eingerammt. gegen 15-20 Fuß hoh. tragen den Hausflur. welher an

40 Fuß lang und gegen 10 Fuß breit ift und aus nebeneinandergelegten Baum

ftämmen mit weiten Zwifhenräumen befteht. Die Hütte hat die Geftalt eines

umgekehrten Bootes und ift auf einem Gerüft von gekrümmten Aeften von Bambus

flehtwerk errihtet. auf der Außenfeite mit Baumrinde oder mit Banibusmatten

bedeckt. Den Eingang bildet ein niedriges Loh. dnrh das ntan hineinkriehen

muß. Oft find die Hütten vorn und hinten ganz offen. Zum Eingang führt

eine auf Pfählen errihtete Anlandungsbrücke. eine Bambusleiter oder ein Baum

ftamnt mit eingekerbten Stufen. Im Jnttern der Hütte find dnrh Wände von

Bambusflehtwerk mehrere Gemächer abgefhiedeii. welhe. da weder Fenfter- noh

Thüröffnungen vorhanden. dunkel find. Der Feuerherd ift iii der Mitte der

Hütte; in dem darin auffteigeuden Rauch und Qualm befinden fih die Jnfaffen

ganz behaglih. Viele Hütten haben eine zweite obere Flur für abgefonderte

Shlafftuben. Der Anlandungsplaß vor dem Eingang zur obern Etage ift ein

beliebter Aufenthalt der Jnfaffen, Bei vielen Hauptwohnungen befinden fih kleinere

Nebenhütten für Weiber und Kinder. für Witweii. Wöhnerinnen und fonftige

Kranke. Die Giebel der Hütten werden mit allerlei Trophäen. befonders mit den

Shädeln der erfhlagenen Feinde gefhmückt. Oft werden kleine Wohnhütten auf

Baumwipfeln angelegt. wie auh auf der Salomonsinfel Braiih ift. Solhe

Vogelbauer dienen zum Shuß gegen die Ausdünftungen der Sümpfe. gegen Thiere.

Menfhen und Geifter; fie dienen insbefondere zur Waht gegen feindlihe Stämme.

Die Wohnhütteti find übrigens. obgleih in der Bauart übereinftintmend. doh ver

fhieden; einige find elend. klein. gebrehlih. zerfallen. andere ftattlih; diefe be

herbergen eine ganze Familie oder Gevatterfhaft. an 20 Mäntier mit ihren

Frauen und Kindern. Im Südoften bei den polhnefifchen Stämnieti find die

Hütten befonders geräumig. Die Hütte hat dort die Form eines großen runden

Korbes. gegen 40 Fuß laitg. fteht ebenfalls aüf Pfählen. *die gegen 6 Fuß hoh

find. und hat ein Gerüft" von Holzftänderu und Holzbalken.

Der Hausrath des Papua befteht vortiehnilih in Matten. welhe ftark und in

fhöneti Muftern geflohten find. Auf der Flur ausgebreitet. dienen die Matten

als Sitze uiid als Shlafbetteii; die innere Wand der Hütte. die Wände der vcr

fchiedeiieii Stuben und Kanimerti find aus Matten geitiaht.

Die Papuas habeit gutes. niitnnter zierlihes irdenes Gefhirr: Kohtöpfe.

Shüffelii. Krüge. Dazu kommen Näpfe von Cocosnußfhaleii mit knnftvoller

Shniherei. Körbe. Rehe. aus Mufhelfhaleit gefhnihte Fifhangeln. Niht zu

vergeffett ift auh das artige Spielzeug. das fie für die Kinder machen. Die

Waffen beftehen in Pfeil uiid Bogen. Spieß. Steinkeulc und Shild. Der Pfeil

hat eine Spihc vonKafnarknochcn mit Widerhakeii. ift jedoh nicht vergiftet. Der

Schaft des Pfeiles iftxvon Bambus. Der Bogen» aus zähciii Holz. gegen
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7 Fuß lang. Durh die ceramer Kaufleute find jedoh neuerdings Feuergetvehre

uiid Muititioii eingeführt worden.

Als ein befonders großer Reihthum gilt der Befitz eines Kahnes. Die Kähiie

find bis 60 Fuß lang. aus citieni eiitzigeii Baumftatittti ausgehöhlt. fodaß fie ge

ivöhnlih nur fhnial find und oft iitnwerfeii. worauf die Shiffer das Fahrzeug

fhwintmeitd ivieder umkehren. Gegen 20 Perfoneti fihen darin hintereinander

und es wird itiit ihren langen Rudern fhnell fortbewegt. Die Ruder habeit am

untern Ende ein rundes Blatt und zierlihe Shnihereiornamente. Größere Kähne

für längere Seefahrt haben an den Seiten etwa 3 Fuß vorftehende Querbalken.

um das Umfhlagen zu verhindern. und einen 8-10 Fuß hohen Maftbaum mit

Segeln von ftarken Matten. In der Mitte des Kahnes ift eine kleine Kajüte von

Bambusflehtwerk. Die Kriegskähne. wie fie namentlih die Papuas der Torres

ftraße haben. haben ein Kampfverdeck von Planken. einen hohen bewegliheti

Shnabel und am Spiegel zum Gallionsftück eine groteske Figur. gefhmückt mit

Kafuarfedern. Die Shiffsfeiten find mit Mufhelfhalenfhnüren behangen. Die

Eingeborenen mahen oft lange Fahrten in ihren gefahrvollen Meeren. jedoh

gewöhnlih vereinigt in großen Gefhwadern von Kähnen. Solhe Gefhwader

gehen z. B, zu gewiffeu Zeiten von den öftlihen Küften nah der Spiße des

Papuagolfs. um Sago einziihandeln,

Die Nahrung der Papuas befteht größtentheils in dem reihen Ertrag des fo

fleißig beftellten Ackers und Gartens. aus der Beute der Jagd und der Fifherei.

Die Shweinezuht liefert nur einige Znkoft.

Jagd und Fifhfang ift die haiiptfählihe Befhäftigung des Mannes; er baut

auh das Haus. maht Kähne. Waffen. auch allerlei Holzfhnißerei. zu welher er

ausgezeihnete Anlage hat. Das Weib beftellt den Acker. das Haus und verfieht

alles Handwerk. maht Töpferei. Kohtöpfe. Krüge. Shüffeln. fliht Körbe. Matten.

Netze und fertigt Kleidungsftücke fowie hiibfhen Miifhelzierath. Wie bei Wilden

gewöhnlih ift die Stellung des Weibes meiftens eine fehr niedrige. Dies erweift

fih fhou daraus. daß der Mann in allerlei Shmitck prangt. das Weib keinen

Schmuck trägt; auh ift das Weib des Papua gewöhnlih häßliher und altert viel

fchneller als der Mann. Doh walten. wenigftens bei gefittetern Stämmen. die

Frauen mit großer Maht im Haufe.

Bei der Geburt eines Kindes kommen die Nahbarinnen zum Beiftand. Der

Mutter wird der Rücken unausgefeht ftark gerieben. und nah der Geburt werden

Mutter und Kind nah einer abgefonderten Hütte gebraht. wo fie 20 Tage ver

bleiben. Der Vater ertheilt dem Kinde den Namen.

Vielweiberei ift zwar geftattet. doh hat der Mann felten mehr als eine Frau.

Wenn ein junger Mann fih verehelihen will. fo wird dies gewöhnlih von den

beiderfeitigen Aeltern abgemaht. Der Freier hat dann zuttähft den Preis des

Mädhens zu entrihten. etwa 6-10 Sklaven. je zum Werth von 4-6 Stück

Kattun tr 3 Gulden; dann wird ein großes Feft veranftaltet. die Hohzeit. zu welher

fit() alle Angehörigen einfinden. Die Braut. gefhmückt mit Glasperlen und Ko

rallenarmbändern. wird iin feierlihen Aufzüge von allen beim Fefte anwefenden
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Genoffiiitiett aus ihrem väterlichen Haufe abgeholt und nah des Bräutigaiiis Hans

geleitet. worauf die Gefheuke der Braut den Aelterti des Bräutigams überreicht

werden. Die Braut wird fodanit nah ihrem väterlihen Haufe ziirückgeleitet. wo

fie die Ankunft des Bräutigams erwartet. Wenn daitn der Bräutigam mit feinen

Gefährten beim Haufe der Braut ankommt. findet er den Eingang gefperrt; der

Vater der Braut öffnet. und das Brautpaar feht fih vor dem Korwar (Hausgott)

nieder; der Aeltefte in der Gefellfhaft legt die rehten Hände des Paares inein

ander und wüiifht Heil und Segen.

Die Leihe eines freien Mannes wird an der Sonne oder über einem lang

fatiien Feuer gedörrt. roth oder bunt bemalt und in fiheuder Stellung beerdigt.

meiftens in der nunmehr verlaffenen Hütte des Verftorbenen. Nah einem halben

Jahre wird die Leihe wieder ausgegraben; Shädel und Kiefer werden gereinigt.

getrocknet und als ein Heiligthum beivahrt. Dann begräbt man die Leihe wie

der und legt Waffen und irdene Krüge und Shüffeln mit ihr ins Grab, Das

Grab wird mit einer Umzäunung und mit einem Dach gefhüht und eine Shüffel

und ein Korwar finden auf demfelben Plah.

Die Papuas find Anthropophagen. doh wird gewöhnlih nur das Fleifh be

fiegter und erfhlagener Feinde gegeffen. Der Befih eines Shädels und eines

Kiefers gilt für eine hohe Ehre. denn fie werden für Trophäen perfönliher Tapfer

keit angefeheii. Die Shädel werden deshalb auf dem Dahe anfgefteckt. die Kiefer-

wie der Rückenbeinknohen als Armbänder getragen. Es werden oft Fehden ge

fiihrt. nur um Shädel und Kiefern zu erhalten.

In der Shlaht wird in regelmäßiger Phalanx von mehrern Gliedern gekämpft.

Die vordern Glieder führen Shild und Spieß. die hintern Pfeil und Bogen.

Zunähft wird das feindlihe Dorf überfallen. die Männer niedergemacht. die

Weiber und Kinder gefangen genommen. Den Erfhlagenen werden die Köpfe.

die hohgefhähten Trophäen. abgefhnitten. um fie zu Haufe aufzubewahren. Der

Befih mehrerer folcher Köpfe *verleiht die Würde eines Mambri. welher in der

Shlaht Vorkämpfer und Vortänzer bei öffentlichen Tänzen ift. und welher eine

Mühe mit weißen Kakadufedern trägt.

Ein häufiger Zweck der Fehde ift Menfhenraub. Die Küftenbewohner ver

kaufen die bei dem Bergvolke erbeuteten Menfhen den ceramer Kaufleuten; be

fonders find junge Mädhen gefucht und ftehen in hohem Preife.

Eine Gruppe Hütten bildet ein Campoitg. ein Dorf mit etwa 1000 Einwoh

nern. Iedes Dorf hat feinen Häuptling. der gewöhnlih nur geringe Autorität

befiht. Er trägt eine Mühe mit weißen Kakadufedern; feitdem enropäifhe Klei

dung eingeführt ift. gewöhitlih eine gelbe Blufe. Die Campongs find völlig

unabhängig voneinander; es befteht keinerlei ftaatliher Verband.

Der religiöfe Cultus befteht hauptfählih in Ahnenverehrung. Der Shädel

des verftorbenen Hausvaters wird forgfältig präfervirt und im Haufe geweiht und

gewahrt als der Korwar. der Haus- und Stamnigott. oder der Shädel wird dnrh

ein kunftvoll in Holz gefhnihtes Bild erfeht. Der Korwar wird in höhfter Ver

ehrung gehalten; denn der Gott. der vergötterte Ahn. ift in das Heiligthum ge
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fahren. In diefem Heiligthum hat jeder feinen Gott iin Haufe. Vor dem

Korivar wird jedes feierlihe Gelübde abgelegt. wird die Trauung bei der Heirath

vollzogen. zu ihm wird bei jeder ernftlihen Veranlaffung gebetet. Wie der Pfahl

bau und die fonftigen Zuftände der Papuas. die Unbekanntfhaft mit dem Gebrauh

des Eifens an jene ferne Vorzeit Europas. die Steinzeit. erinnern. fo erinnert

diefe Ahnenverehrung an die arifhe Urzeit. deren Götterverehrung urfprünglih

aus Ahnenverehrung hervorging.

Die Papuas haben eine dunkle Vorftellung von zwei Univerfalgeiftern: Mattes

wel. dem böfen. und Narwoje. dent guten Geift. Narwoje wohnt im Nebel und.

da der Nebel oft über dem Walde fteht. fo läßt er fih zuweilen auf Baum

wipfeln nieder. Man opfert dent Narwoje. indem man eine Pfeife. Cigarre oder

dergleihen rauht. und fucht aus dent auffteigeuden Rauh zu deuten. ob der Gott

das Gebet erhöre. Der Maneswel oder Teufel wird als eine kleine. fehr häß

lihe Figur dargeftellt. Ein folhes Bild. dem fehr große Kräfte beigemeffen

werden. befindet fih unter der befondern Obhut der Weiber.

Es gibt eine große Menge Elementargeifter: einen Waldgeift. einen Berggeift.

einen Meergeift ii. f. f.. zu welhen betet. wer Beiftand in ihrem Kreife fucht.

Die Papuas halten Gottesdienft in einem Ramfram. einem Tempel. Ein großes

Ramfram befindet fih bei dem Campong Doreh an der Geelvittkbuht. Diefes

Gebäude fteht auf 24 Pfählen. der Flur befteht aus Aeften und Zweigen. Die

gegen 3 Fuß hohen Wände tragen ein 10 Fuß hohes. aus einem untern und

obern Abfahe beftehendes Palmlaubdah. Das obere Dahwerk hat die Form

eines umgekehrten Bootes. Die Längenrihtting ift weftöftlih. während die Wohn

hütten gewöhnlich nordfüdlih gerihtet find. Die ganze Länge des Gebäudes

beträgt 85 Fuß. die Breite 16 Fuß. Niedrige Eingänge befinden fih an beiden

Enden. Die beiden Dachftühpfeiler tragen Shnihwerkfiguren. einen Korwar. und

die beiden Stammväter der Papuas. Konori und Mangundi. Auf einem andern

Balken find ausgefhnitten männlihe und weiblihe Perfonen. Krokodile. Schlangen;

auf zwei andern Balken am tveftlihen Eingang ein Mann und ein Weib in Um

armung iittd ein Kind; der Mann heißt Koroiiiboli. das Weib Saribi. das Kiiid

Nandawi. Die Figuren find ohne Proportion. Kopf und Gefhlehtstheile zu groß.

Das Gefiht ift roth. fhwarz und weiß gemalt. das Haar ift aus feinen langen

Palmfafern hergeftellt. Neben den Bildern fteht ein Wafferkübel. aus dent die

Eintretenden fih das Haiipthaar benehen. Am öftlihen Eingang fteht noh eiii

Balken mit ähnlihen männlihen und weibliheii Figuren wie die aiti Wefteingaiige.

doh ohne Kind.

Die Unfhuld eines Angeklagten wird durh Gottesurtheil erwiefen. Befonders

wird die Heißwafferprobe angewandt. Die Widerfaher ftecken die Arme bis an

den Elttbogen in fiedendes Waffer: derjenige. bei dem dies Blafen zur Folge hat.

wird für fhuldig gehalten. Auh wird die Tauherprobe vorgenommen. Es

werden am Meeresftrande Pfähle im Waffer eingerammt. und die Streitenden

müffen daran ins Waffer hinabgleiten; wer am längften unter dem Waffer aus

hält. wird für unfhuldig erklärt.

Die Aus- und Einfuhr ift bisher hauptfählih dnrh die ceramer Kaufleute
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vermittelt worden. Die Einheimifhen find jedoh ebenfo eifrige Kaufleute wie kühne

Seefahrer. und da vielfah einzelne Stellen für gewiffe Producte oder Maniifacte

vorgezogen werden. wie die Gebirge für Paradiesvögel. die Geelvinkinfeltt für

Kähne. die Weftküfte des Papuagolfs für Sago. fo befteht bereits ein lebhafter

Verkehr zwifhen den Oertlihkeiten der Jnfel. und werden von den Einheiuiifhen

weite Seefahrten unternommen. Die gangbarften Taufhmittel zur Einfuhr find

Kattunwaaren. Beile. Meffer. Glasperlen.

Wie die Infelit. mit welhen die Torresftraße fo diht befäet ift. diefe Meer

ftraße zwifhen Neuguinea und Auftralien faft überbrücken. fo ift diefelbe auh in

commerzieller Beziehung überbrückt und Auftralien mit Neuguinea unmittelbar in

Berührung gebraht worden dnrh die großen Anftalten für die Tripang- und

Perlmutterfifherei. welhe die Shduehhänfer auf den Jnfeln der Torresftraße an

der Südküfte Neugtiineas befihen.

Ati der Colonifation Neuguineas find bisher nur die Holländer und die Eng

länder betheiligt; jene haben hauptfählih im Nordwefteu. diefe im Südoften fich

niedergelaffen; das holländifhe Miffionat zu Doreh an der Geelvinkbticht uiid

das englifhe Miffionat zu Port Moresby an der Südküfte habett fih gewiffer

maßen zu Centralftellen geftattet. an welhe fih die übrigen Niederlaffuitgen an

fhließen. fodaß das Land fih gewiffermaßen infofern zioifhen den beiden Natio

nen vertheilt.

Das Miffionat der niederländifh-indifhen Miffionsgefellfhaft zu Doreh wurde

im Jahre 1855 von den deutfhen Miffionareit Otto und Geißler gegründet. Sie

ließen fih zuerft auf der Doreh gegenüberliegenden Jnfel Manafwari nieder. wo

fie fih in einer Roditiig im Walde Hütten bauten. Sie wurden gleih in den

erften 14 Tagen vom Fieber befallett. wobei die Papuas fih theilnahmlos zeigten

und niht einen Trunk Waffer reihten. Sie hielten ihre Predigten in der ma

laiifhen Sprahe. was gänzlih ohne Erfolg blieb. Jin Jahre 1858 begannen

fie jedoh Bibelvorlefungen in der Papuafprahe und erhielten nun einige Zuhörgr.

und 1860 gaben fie ein Gefang- und Lefebuh in der Papuafprahe. gedruckt zii

Macaffar. heraus. Als 1857 beim Shiffbrnh des hamburger Schiffes Pofa die

Befahung von den Papuas theils niedergeutaht. theils in die Sklaverei geführt

wurde. gelang es den Miffiottaren. drei diefer Seeleute loszukaufen. Im Jahre

1859 brahte Geißler 15 Zimnierleute nah dem Miffionat. uiid es wiirden beffere

Häufer erbaut. Im Jahre 1861 kam der Miffionar Iäferih. und deit Miffio

naren wurde von nun an von der holländifhen Regierttng ein fefter Gehalt aus:

gefeht. Iti den lehtern Jahren ftand das Miffionat Doreh unter dem riiftigen

van Haffelt. Er wohnt mit feiner anmuthigen deutfheti Fran in einem bequemen

Haufe. umgeben von einem großen Garten. der mit vielen Coeospalmen uiid anderit

Obftbäumett bepflanzt ift. Er hat eine Heerde Kühe. Eitt anderes niederläiidifhes

Miffionat befindet fih an der Südküfte. der Iufel Andai gegeitiiber. Hier lebt

feit 1868 Miffionar Wilders. Durh die Miffionare jener Stationen. fämnitlich

Deutfhe. ift unter deit wilden Papuas des Nordweftetis jedenfalls ein erfter Keim

der Gefittung gepflanzt. Die Shulen der Miffionate werden gut befuht. wenn
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auch die Erwahfeiieti fich gegen die Unterweifung der Miffionare gar gleihgültig

zeigen. Die große Shwierigkeit für die lehtern befteht darin. daß diefe Menfhen

fih mit ihrer jehigen Lage völlig zufrieden fühlen und gar kein Bedürfniß fie

zu beffern oder zu ändern zeigen. Sie haben was fie brauhen. wiffen weder

von Mangel noh Noth. weder von Sorgen noh von dent Streben nah höherii

Dingen.

Die vornehmften englifhen Miffionate befinden fih an der Südküfte. zu Port

Moresby und zu Towton an der Redfcarbuht. Diefelben haben bezüglich der

Belehrung der Eingeborenen beträhtlihere Erfolge aufzuweifen als die hollän

difhen'Miffionen; denn das Volk an der Südküfte der Südofthalbinfel gehört

hauptfählih zum polhnefifchen Stamm; die Menfhen find alfo intelligenter oder

wenigftens gelehriger als die Papuas im Wefteu. Die hiefige englifhe Miffion

verfügt über beträhtlihe Mittel: fie gehört zur englifhen Churh Miffionarh So

ciety und fteht in unmittelbarer Verbindung mit dent Melanefian College auf der

Norfolkinfel, Das Miffionat zu Towton an der Redfcarbuht mislang jedoh theil

weife. An diefe Stelle. wo die Eingeborenen meiftens Papuas find. wurden mit

großem Mangel an Umfiht polhiiefifhe Lehrer von den gegen 1000 Seemeilett

entfernten Lohalthinfeln ohne hinreichende Vorbereitung. ohne Kenntniß der Papua

iprache und ohne hinreihende Verforgung hierher verfeht und hülflos der größten

Noth und dem Haß und Hohn *der Papuas preisgegeben.

Doreh. der Hauptfih der niederländifhett Miffion und der bisherige nieder

ländifhe Hauptplatz. ift ein großes Papuaeainpong an der Weftki'ifte der Geelvink

buht. Es ift ein Pfahlbaudorf am Strände. Die Hütten ftehen völlig im Waffer

und werden vom Lande aus dnrh lange Anländen (Brücken) oder mittels Kühne

erreicht. Die Pfähle. auf welhen Anlände und Hütten errihtet werden. haben

mehr als Fluthöhe. fodaß der Hüttenflur über Waffer bleibt. Der Hafen ift

eine fchöne. vorzüglihe Ankerplähe gewährende Buht. dnrh die an der Einfahrt

vokfpringende hohe Landfpihe. die Vlakke Hoek (flahe Ecke) und vorliegende Jnfeln

wohl gefchüht. Die Doreh gegenüberliegende Iufel Manfinam enthält ebenfalls

ein großes Pfahlbaudorf. und in unmittelbarer Nähe von Doreh liegeit mehrere

bevölkerte Campongs. Bei Doreh liegt auh das fhön oben erwähnte Raiiifrant.

ein der heimifhen Religion gewidmeter Tempel. Rings um Doreh ziehen fih

weite grüne Ebenen und iin Norden fhließt den Hintergrund der Landfhaft das

prachtvolle Arfakgebirge.

Port Moresby. der bisherige englifhe Hauptplah. wo das Hatiptmiffiottat der

englifche" Church Miffionarh Society fih befindet. liegt an der Südküfte der Süd

ofthalbinfel den Fifherinfeln gegenüber in 9" 3l füdl. Br. und 147" 10' öftl. L.

von Greenwich. Der Hafen ift eine fhöne Bucht. Die fhmale. jedoh tiefe Ein

;32" fu1h7-*t in ein weites Wafferbecken. vollftändig landumfhloffen. 2 Seemeilen

“WIN 1 /2 Seemeilen breit. und überall tief genug. das größte Shiff flott zu

Jnfel- JAU der Nordfpihe diefer Außenbuht liegt die bewaldete. 600 Fuß hohe

zweite fan?, welche vorzüglihes Quellwaffer liefert. Bei diefer Iufel führt eine

guten AKkkLtale Einfahrt in das Binnenbecken. Fairfax Harbour. welhes überall

ergrund in 5 Faden Waffertiefe. an Stellen 7 Faden Tiefe diht am
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Ufer hat. Die Hilda mit der Ethel mündet an der Spihe des Binnenbeäeiis.

welhes. an diefer Flußmündung ausgenommen. ringsum von runden. mit Gras

und auftralifhen Gummibäumen beftandenen Hügeln timzogen ift, Zwifhen den

Hügeln liegen fruhtbare Thäler. Port Moresby ift leihter zugänglih als

andere Hafenplähe an der Südküfte. Durh das fonft vom Gewirr der Riffe fo

vielfah durhzogene Meer fiihrt von der Redfcarbuht zivifhen dent großen Bar

riereriff der Torresftraße. welhes einen ntähtigen Molo oder Felfendamnt bildet.

und der Küfte ein gegen die Oceandeinung gefhühtes und von Riffett freies Fahr:

waffer nah Port Moresby. Außerdem ift die Einfahrt des Hafens duch hohe.

vorliegende Eilande gefhiiht. Hunderte der größten Shiffe könnett in diefeitt

herrlihen Hafen behaglih vor Anker liegen. Vor Entdeckung des Port Moresbh

war der einzige an der Südoftküfte bekannte Ankerplah die Redfcarbnhtrhede.

4 Seemeilen vom Lande. wo die Shiffe der ganzen Stärke des Südoftpaffats

ausgefeht lagen.

Seit zwölf Jahren ift die englifhe Annexion Neuguineas in Auftralien dring

lih gefordert wordeti. Den ftiirmifhen Forderutigeit der Volksverfamntlungeii

und der Preffe endlih entfprehend. wandte fih die Coloiiialregiernitg von Neti

füdwales im Jahre 1876 an die englifhe Regierung mit der Aufforderuttg. Neti

guinea zu annectiren. Lord Carnarvon. der damalige englifhe Colonialminifter.

zeigte fih niht abgeneigt. auf den Antrag einzugehen. ftellte jedoh die Bedin

gung. daß die Colottie einen Theil der beträhtliheii Ausgaben. welhe die Ein

verleibung der großen Iufel mit ihrer zahlreihen wilden Bevölkerung erforderii

würde. beitrage. tveil die Einverleibuitg befonders in ihrem Itttereffe würde vor

genommen werden. Die Colonie weigerte fih beizutragen und die Sahe blieb

damals liegeit. Dafür tviirde diefelbe in deu lehteti Jahreti von Queensland.

der nördlihften Colonie Auftraliens. welhe bereits die meiften der die Torres

ftraße überbrückeitden Iiifeln befiht. unter ihrem Premierminifter Sir Thomas

M'Jleworth mit verdoppelteni Eifer aufgenommen. Der Eifer ging fo weit. daß

ein Polizeirihter (Magiftrat) mit einer Polizeintanitfhaft von Queensland nach

Neuguinea hinüberging und bekannt ntahte. daß er die Iufel im Natnen Ihrer

britannifhen Majeftät in Befih genommen habe. Dic eitglifhe Reihsregierung

ift keitieswegs gefoniien. ein folhes eigenntähtiges Vorgehen der Colonien zti

dulden. Das Verfahrett Queenslattds wurde vom Grafen Derbh. dent ettglifhen

Colonialminiftcr unter Gladftotie. niht nur itiht beftätigt. fondern aufs fhärffte

gerügt. ioas deitti in Queensland und überall in Atiftralieti große Erbittterung

erregte. Der Plan Queenslands war. zuvörderft an der Südküfte Neuguineas

der Yuleinfel gegeitüber eine Niederlaffung zu gründen. deren Gedeiheit dnrh die

großen Tripang- und Perliitutterfifhereien in der Nähe als gefihert betrahtet

wurden. Der Graf Derbi) ertheilte aber deit auftralifheti Behörden Befehl. keine

auftralifhe oder enropäifhe Niederlaffuiig iii Neuguinea zu geftatteit ittid über

haupt die dortigen Eingeborenen gegen fremde Eindringlittge zii fhüheii. Deffen:

ungeahtet konnte man bald erkennen. daß der Colonialminifter gar niht entfhieden

gegen die Befihnahme Neuguineas war. Er erklärte im britifhett Parlament.

lliifere Zeit. 1385. l. 25
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daß die Anfiedelung einer fremden Maht in Neuguinea durhaus als ein un

freiindlihes Verfahren würde angefehen werden. Man koitnte aus diefen Worteti

eine Drohung. fogar die Perfpective eines europäifhen Krieges um den Befih

Neuguineas heraushören; jedenfalls mußte man einfeheti. daß die Annexion nur

verfhoben fei. nur ber geeignete Moment abgewartet werde,

Holland. das von Weften. vom Malaiifhen Arhipel her in Neuguinea ein

brang. beanfpruht die ganze Wefthälfte der Iufel auf Grund feiner Oberherrlich

keit über das Gebiet des Sultans von Tibor. Nah feiner officiellen Beftimmung

vom Jahre 1828 wurde ber 141. Meridian öftlih von Greenwih als die Oft

grenze des holländifhen Neuguinea feftgefeht. England. die einzige mit Holland

um den Befih Neuguineas concurrirende Maht. hat feitdem gegen jene Feftfehung

keinen Einfpruh erhoben. fie mithin anerkannt. Da England eben die einzige.

andere Maht war. die fih um den Befih bewarb. fo verblieb ihm die öftlihe

Hälfte. und diefe wurde dann von Auftralien beanfpruht.

Es blieb jedoh immerhin freigeftellt. gegen die Souveränetät Hollands über

die Wefthälfte Neuguineas Einfpruh zu erheben. Die Begründung berfelbeii auf

der Herrfhaft des Sultans von Tibor fheint fehr problematifh. Es ift gar niht

erwiefen. daß Tibor über den Wefteu Neuguineas eine Herrfhaft ausübte. welhe

von den Eingeborenen anerkannt wurde. Der Sultan von Tibor pflegte nur

feine Hongieflotte nah der Küfte zu fenden. um Sklaven zu jagen und die Ein

geborenen anderweitig zu brandfhahen: Handlungen. welhe doh kaum hinreihen.

bie Ausübung einer Regierung zu beweifen. Uebrigens laffen fih die Anfprühe

einer europäifhen Regierung auf eine überfeeifhe Colonie nur dann als bereh

tigt anerkennen. wenn fie wirklih colonifirt. wirklih enropäifhe Anfiedelungen

beherrfht. vertheidigt und verwaltet. Holland hat wiederholt Anfiedelungen in

Neuguinea zu gründen verfuht. die aber fämmtlih nie gelangen. Es unterhält

keine Verwaltung im Lande. Der einzige Shritt. der zur thatfählihen Befih

ergreifung des Landes vorgenommen wurde. war die Errihtung bes Fort Du Bus

an der Tritonsbuht. toelhes aber bald wieder aufgegeben wurde und bald fpurlos

zerfiel und zerftob. Die einzigen Anfiedelungen. welhe Holland in Neuguinea

begründete. waren die niederländifchen Miffionate. welhe jedoh niht von Landes.

kindern. fondern von deutfhen Miffionaren in Gang und Betrieb gefeht wurden.

Es hat uns ftets mit tiefftem Shmerz erfüllt. daß das unter den mähtigett

Völkern Europas fo kleine. aber boch dnrh feine Tühtigkeit fo hohftehende nieder

beutfhe Volk fih beharrlih von dem Deutfhen Reihe. zu welhem es doh burh

feine Stammverwandtfhaft in jeder Beziehung gehört. abfonbert. und folhen

Shmerz empfindet man befonders bei Colonialangelegenheiteu. Was haben die

Holländer niht in der Entdeckung und Gründung von Colonieti Großes. fo

Bewunberungswürdiges geleiftet! Allein das Volk befaß niht die Kräfte. die

Weltftellung zu behaupten. die ihm jene großen Leiftungen zuwiefen.

Könnte Holland wenigftetis mit diefer Colottie in den deutfhen Reihsverbattd

eintreten. es würde dann gewiß feine Anfprühe vollftändig geltend mahen. die

jeht brah liegende Befihung würde danti bald fruhtreich aufblühen.

Die geeignetfte Stelle für eine deutfhe Niederlaffung dürfte dann wol die
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Humboldtbuht fein. Sie liegt iitnerhalb der hollätidifheti Grenze. enthält die

beften und geräumigften Hafenplähe der Infel. das nahe Chklopgebirge zuträglihe

Wohnplähe. Nahdem nun die deutfhe Fahne im Nordoften der Jnfel aufgehißt

worden ift. könnten fih um fo leihter Beziehungen zu den holländifheti Colonien

anknüpfen.

Es würde allerdings für den Anfang niht zweckmäßig fein. ausgedehnte Nieder::

laffungen für Plantagen und dergleihen anzulegen, Die Eingeborenen habeti fehr

zähe Begriffe von ihren Anrehteti auf das Land ihrer Heimat. Für den Anfang

würden Handelsfactoreiett fih am beften eignen. mit den Eingeborenett in freund

lihes Vernehmen zu kontmen und überhaupt fih im Lande zu orientireti. Hati

delsfactoreien müßten den Deutfhett am beften paffen. die ja jeht fhon. wie die

Godefroh und andere hamburger Häufer. den Südfeehaiidel beherrfhen.

Am 4. Nov. 1884 wurde das britifche Protectorat über die ganze Südküfte

Neuguineas im Ofteu des 141. Meridians öftlih von Greenwih vom Eotiiniodore

der auftralifhett Marineftation in Neuguinea feierlih proclamirt iii Gegenwart

von 50 Häuptlingen des Landes,

25*



Die kluftfchiffahrt der Lileuzeit.

Von

Franz Jofeph Disko.

ll.

Die Aiironautik ohne Ballon mittels dhnamifcher Flugmafhinen

(Aviation).

Das Fliegen oder das active Hinfhweben beflügelter Körper dnrh die Luft

ift die reizendfte und poefievollfte aller Bewegungen. In der That wird auh

von alters her jede höhere Bewegung als Flug dargeftellt; Götter und Engel

fhweben mittels Flügel vom Himmel zu den Jrdifhen herab. Jft es ein Wunder.

wenn diefe ebenfo fhnelle wie fanfte Bewegungsart zit allen Zeiten den Wunfh

im Menfhen erweckt hat. es. wenn auh niht den Olhmpiern. fo doh mindeftens

den Vögeln nahthuu. d. h. den Luftraum durhfhiffen zu können! Wie oft haben

Dihter diefe Sehnfuht in Worte gekleidet! So z. B. Rückert: '

Könnte ih fteigen

Dem Adler gleih

Der kommenden Sonne entgegen,

Während die Poeten den Flug der Vögel befungen. haben andererfeits Philo

fophen. Nattirforfher und Mathematiker diefe räthfelhafte Bewegung aufmerkfam

betrahtet und zu analhfiren fowie auh zu erklären gefuht. Wie auf fo vielerlei

Gebieten. beginnt auh hier die Reihe der Forfher mit Ariftoteles und feht fih

erft viel fpäter fort. Von den ältern hierher gehörenden Shriften fteht noh

heute jene von Borelli (..1)e moin animaliitm". 2 Bde.. Rom 1680) in An

fehen und gibt der jetzigen franzöfifhen Shule bezüglih der Flugtheorie die Grund

lage. wie man dies aus dem Werke über die willkürlihe Bewegung der Thiere

von Marek; (..l.e machine animals". Paris 1873) entnehmen' kann. Den Gegen

fah zu den Fluglehren des lehtern bilden die Arbeiten über daffelbe Thema von

dem Engländer Pettrigew (..Die Ortsbewegung der Thiere". Leipzig 1873).

Ganz felbftändig und hohgeahtet von allen Parteien auf diefem Gebiet ift das

Werk Prehtl's (..Unterfuhungen über den Flug der Vögel". Wien 1846).

Diefes Buh leitet in muftergültiger Weife die Naturlehre und mathematifhe

Mechanik des Fliegens aus der Naturgefhihte. d. i. aus der möglihft genauen

Kenntniß der Flugorgane ab. Zwei Jahrzehnte fpäter haben dann Mareh und
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Pettrigew. fo verfhieden auh ihr principieller Standpunkt ift. zur weitern Er

gründuitg des Flugräthfels den experimentalen Weg eittgefhlagen. wobei fie.

neben der forgfältigen Infpection der Flugorgane und Beobahtung bezüglih der

natürlihen Flugfunctionen. wihtige Verfuhe mit künftlih conftruirten Flügeln.

behufs Ermittelung der Fluggefehe. anftellten. Außer den bisher genannten Werken

der ueuern Zeit über das Fliegen findet man noh die diefen Gegenftand behan

delnden Arbeiten verfhiedener Beobahter oder Mathematiker (Buttler 1865.

de Lucy 1868. Harting 1869. d'Efterno 1869. Krarup-Hanfen 1869. Kargel

1870. Hureau 1875. Hauvel 1880. Werner 1882. Iarolimek 1882 u. v. ci.) in

Brofhüren. Revuen. tehnifheii und befonders in den a'e'ronantifhen Zeitfhriften.

Obtvol die bisher angeführten Shriften über den Flug zur Orientirung über

den dermaligen Stand diefer Frage genügen. verlangt die Gerehtigkeit doh. daß

noh aus der ältern Literatur diefes Gegenftandes wenigftens erwähnt werden

die Leiftungen von Silberfhlag (1775-79). Fuß (mathematifh. 1799).

Zahariä (..Luftfchwimmkunf". 1807. geiftvoll und noh heute beahtenswerth)

und Barthez (..Mehanik der willkürlihen Bewegung der Menfhen und Thiere".

aus dem Franzöfifhen überfeht. 1800).

Kehren wir nun wieder zu Borelli zurück. Diefer. urfprünglih Mathematiker

und Aftronom. wendete fpäter die Gefehe der Mehanik aiif die Phhfiologie an

und toard fo eine der früheften Hauptftühen der ueuern jatromathematifhen Shule

der Mediciner. Seine Lehre. wonah die Muskelkraft auf die Knohen als ein

armige Hebel derart wirkt. daß dadurh die am längern Hebelarnt befindliche Laft

befiegt wird. muß als wahr für immer Dauer haben, In Bezug auf die Fortbewe

gung der Vögel in der Luft hat er die Werkzeuge des Fliegens forgfältig beobahtet

und befhrieben fowie auh über deren Gebratih trefflihe Bemerkungen gemaht.

Alle nahfolgenden Shriftfteller über diefen Gegenftand haben feine Arbeit. mit

oder ohne Eingeftäitdtiiß. benuht. Nah Borelli bilden die Flähen der Vogel

flügel während ihrer Thätigkeit einen Keil. deffen Rücken gegen den Kopf und

deffen Shärfe gegen den Shwanz des Fliegers hin liegt. Beim lothrehten

Abwärtsfchlageu mit den Flügeln ergibt fih als directe Wirkung die Hebung des

Vogels. und indent dabei die hintern biegfanten Flügelräiiber nah obeti aus

weihen. werden fie vom Liiftwiderftanb fo getroffen. daß die Refultirende der

beiden Seitenkräfte den Vogel vorwärts treibt. Diefe Flugtheorie Borelli's erfreute

fih im ganzen und großen bis zur Mitte der fehziger Jahre uufers Jahrhunderts

allgeitieiner Anerkennung. Seit diefer lehten Zeit wurde fie jedoh. wie fhou

angedeutet. von Pettrigew bekämpft. dagegen von den fraitzöfifchen Phhfiologen.

befoitbers aber von Mareh. mit einigen Modificationen aufn-*ht erhalten und durch

experinientale Sttidien geftüht. In der Neuzeit fprehen die Anhänger Borelli's

bei der fchematifhen Darftellung des Fluges niht mehr vom Keil. fonderit voii

Ebenen. toelhe gegen den Horizont geneigt find. derart. daß beiiit Niederfhlagen

der Flügel zwei Componenten auftreten. von welheti die eine den Vogel lothreht

hebt. die atidere ihn horizontal vorwärts treibt. Auh Prehtl kommt felbftän

dig hierauf. Damit die Wirkung des Flügelttiederfhlages dnrh die Rückkehr des

Flügels in feitie urfprünglihe Lage niht aufgehoben werde. muß der Flügel beim
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Zuräikfchlagen fo fchnell zufammengezogen werdenf daß die Senkung des Vogels

vermöge feiner Schwere in der äußerft kurzen Zwifcheupaufe gegen die Hebung

nahezu verfchwindet.

Beim Schweben der Flieger an derfelbeu Stelle erfolgt der Flügelniederfihlag

iu lothrechter Richtung in einem folchen Maße, daß dadureh dem Sinken des

Körpers vorgebeugt wird, wobei die Flügel und der Schwanz des Vogels fall

fchirmartig ausgebreitet find. Will der Vogel blos in wagerechter Richtung fliegenf

fo bilden feine Fittiche nur einen kleinen, nach der Flugrichtung offenen Winkel

mit dem Horizont derartf daß die Vertiealcomponente zum Schwebenf die wage

rechte Seitenkraft aber zur Vorwärtsbeweguug gebraucht wird. Das Steuernf

Wenden oder Lenken des Vogels nach rechts oder links in der Horizontalebene

gefchieht dadurch daß er mit dem einen Flügel ftärker als mit dem andern

arbeitet; hingegen erzielt er die verfchiedenen Neigungen feiner Längenachfe gegen

den Horizont durch die Hebung oder Senkung des Schwauzes unter paffenden

Winkeln.

Das Abwärtsfliegen des Vogels ift im Princip eigentlich ein Herabfinken

oder Herabfallen deffelben, wobeif je nach der zu erreichenden Gefchwindigkeitf die

Flügel uud der Schwanz mehr oder weniger zu einem Fallfchirm ausgebreitet

erfcheinen. Das Niedergehen des Vogels erfolgt mit dem Kopfe voran. Die

größere oder kleinere Schiefe gegen den Horizont wird durch ftärkeres oder fchwächeres

Neigen feines Schwauzes regulirt. Zufammenfalten der Fittiche und des Schwanzesf

fowie eine fteilere Neigung befchleunigen das Herabftiirzen des VogelsF welche

Bedingungen bei dem bekannten „Stoßen" der Naubvögel ihr Maximum errei>)en.

Dagegen wird die Gefmwindigkeit nach abwärts durch die Ausbreitung der Fittiche

fowie des Schwanzes und durch die geringe Neigung der Längenachfe des Vogels

gegen den Horizontf nach den Gefehen des Fallfchirmes vermindert. Solange der

Niedergang des Vogels ohne Fliigelfchlag erfolgte kommt dabei als Motor die

Muskelkraft nicht in Betrachtf fondern nur das Gewicht des Vogels, welches, beim

fchrägen Niedergang des leßternf nach den Gefeßen des Fallens längs der fchiefen

Ebene wirkt.

In dem bisher Vorgetragenen wurde angenvnimem die Flügel feien als fchiefe

Ebenen thätig. Nach Pettrigew dagegen wären die Flügel elaftifche Schrauben,

welche fich während ihrer Action in der Luft als Schraubenmutter auf- und ab

winden und dabei das von ihnen getragene Gewicht- wenn es nicht zu groß ift,

heben und vorwärts treiben. Die meiften Erforfcher des Vogelfluges haben ihre

darauf bezägliche Theorie auch auf das cFliegen der Jnfekteu und Flattern der

Fledermäufe auszudehnen gefucht.

Alle bedeutenden Denker über deu Flug haben fich ernftlich und eingehend mit

der vergleichenden Anatomie und Vhhfiologie der Flieger, mit dem Studium ihrer

eigenthümlichen Geftalt- mit der Beobachtung der Form fowie der Größe und Ein

richtung der Flugwerkzeuge und ihrer Theile befchäftigt. Wegen der fchwierig zu

erklärenden mächtigen Gefmwindigkeit der Flieger hatten ihre Beobachter aus

älterer Zeit von der Muskelkraftf welche den Flug bewirkt„ nur myftifche Vor

ftellungen und fie legten derfelbeu abenteuerliche Größen bei. So z. V. meinte
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Borellix die den Vogel treibende Kraft betrage 1000() mal foviel als deffeu Ge

wicht; ja felbft in neuerer Zeit haben noch Mathematiker (Navier und Kargel).

auf Grund unrichtiger Annahmenf bedenklich mächtige Zahlen für die mvtorifche

Kraft der Vögel herausgebracht. obwol fchon andererfeits vorzügliche Vhhfiologen

und Mechaniker. indem fie auf das Normale in der Flugmuskulatur fowie auf

die Berechnung der Kraft aus der Flngleiftung hinwiefenf in fehr einleuchtender

Weife dargethan hatten. daß die Kraft der Vögel in Bezug auf die Ortsoeränderung

nicht größer als jene der andern Thiere ift. Das Verhältniß des Gewichts der

beiden Flügel eines Vogels_ zu feinem Gefammtgewicht hat Brecht( ftudirt und

dafür eine Formel aufgeftellt. nach welcher fich aus dem Vogelgewicht das Flügel

gewicht berechnen läßt. Bezüglich der Flügellänge hat derfelbe Gelehrte gefunden.

daß fie bei Vögeln der gleiehen oder ähnlichen Art (z. B. fiir den Stein- und

Seeadler) fich wie die Kubikwurzel des Gewichts verhalte. Bei verfchiedenen

Arten (z. B. beim Seeadler und grauen Geier) kann dies zwar auch noch zu

treffenf aber nicht mehr. wo fich die Flieger in Bezug auf die Schnelligkeit der

Flügel auffallend voneinander unterfcheiden. Schneller fchlagende Flügel find

kürzer, als das oben angegebene Verhältniß fordern würde. Die Beziehungen der

Größen der Flügelfläche zum Gewicht der Flugthiere haben zuerft De Lucy (1868)

und dann Harting (1869) unterfucht, wobei fich ergab, daß im allgemeinen für

die verfchiedenen Sorten der Flieger die Flügeloberfläche keineswegs proportional

mit der Größe und dem Gewicht des Flugthieres fortfchreitef fondern daß im

Gegentheil die Zunahme der Flügeloberfläche ftark gegen das wachfende Gewicht

des Flugthieres zurückbleibt; fo z. B. beträgt. nach Lucy. bezogen auf ein Kilo

gramm Gewicht des Fliegers. die Flügeloberfläche einer Mücke 100000 Quadrat

eentimeterh dann durchweg in demfelben Maße eines Schmetterlings 83333. bei

der Taube jedoch blos 2568, beim Storch noch weniger und zwar 1988 und

beim auftralifchen Kranich gar nur 899. Je kleiuerf bei gleichem Gewicht des

Fliegers. die Flügelfläche ift. defto größer wird im allgemeinen feine Muskelkraft

in Bezug auf feine Fortbewegung fein. Ueberhaupt ftehen das Körpergewicht

des Flugthieres, dann die Muskelkraft und die Flächen feiner Flügel in engfier

Beziehung zueinander, wobei auch noch die Form und Schlagweife der Flügel

fowie auch die Geftalt und Lage des Flugkörpers in Betracht kommen.

In Bezug auf die Verminderung des fpeeififchen Gewichts der Flieger hat

man früher gemeintf daß dazu die in ihren Muskeln eingebetteten Luftfäcke fowie

die hohlen Knochen vieler derfelben wefentlich beizutragen hätten. Allein die

fpätere Vergleichung diefes durch den ganzen Körper fich hinziehenden pneuma

tifchen Shftems hat gezeigtf daß es auch bei manchen Nichtfliegern vorkommt7

dagegen aber bei einigen guten Fliegern fehlt, fodaß der noch nicht beftimmt

erkannte Zweck jener Luftkanäle jedenfalls ein anderer ift. als die Leichtigkeit der

Flugkörper zu bewirken. Die Befiederung der Vögel verringert zwar ihr fpeci

fifches Gewicht, doch bleibt es, verglichen mit der Luft- noch fo bedeutend. daß

an eine Vergleichung der Vögel mit den Luftballons nicht zu denken ift; am aller

wenigften hält die Hypothefe von der warmen Luft in den Hohlknochenf und daß *

dadurch der Vogelkörper ein Montgolfier'fcher A'e'roftat werde, Stand gegen die
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Kritik. Die fliegenden Thiere find im allgemeinen nicht fpecififch leichter als die

nngefliigelten. Wohl aber fällt bei den Vögeln. verglichen mit den Nichtfliegern.

ihr eigenthiimlicher Habitus auf. fowie überhaupt die fliegenden Thiere derart

gebaut find. daß fie beim Flüge mit dem kleinften Qiierfchnitt ihres Körpers fenk

recht zur Richtung ihrer Bewegung liegen. um fo die Luft am leichteften durch

fchneiden zu können.

Die Angaben über die Art. fowie über die Zeitverhältniffe des Flügelfchlages

ein und deffelben Fliegers lauten fehr verfchieden. Dies rührt von der optifchen

Täufchung her. welcher der Beobachter infolge der fchnellen Flügelbewegung unter

worfen ift. In der hierdurch fo fchwierigen Analhfe des Fluges hat fich befonders

Mareh ausgezeichnet. indem er durch graphifche Hülfsmittel den von den thätigen

Flügeln befchriebenen Weg fixirte oder mittels künftlichen Glanzes der Flügel

ränder die Beobachtung erleichterte. Es wird fich empfehlen. fein Verfahren we

nigftens im Princip anzudeuten. lim die Anzahl der Schwingungen der Jnfekteu

flügel in einer Secunde zu beftimmen. dachte man daran. diefelbe aus der Höhe

des Flugtones zu erfchließen. Mareh verwirft diefe Methode als unverläßlich.

indem er darauf hiuweift. daß nach Visko das Doppler'fche Princip auch auf den

Flugton der Jnfekteu Anwendung findet. wonach der Ton fich fubjectiv erhöht.

wenn das fliegende Infekt fich dem Hörenden fchnell nähert. dagegen aber vertieft.

wenn daffelbe fich vom Ohre rafch entfernt. Dies kommt daher. weil im erften

Falle das Ohr mehr. im zweiten Falle weniger Schwingungen in der Zeiteinheit

empfängt als von der ruhenden Schallquelle. Da fich alfo das akuftifche Hülfs

mittel als unverläßlich für die Auffindung der Schwingungszahl der Flügelbewegung

erwies. fo nahm er zum graphifchen Verfahren feine Zuflucht. Hierbei radirte

der Jnfektenflügel. indem er eine berußte gleichmäßig bewegte Fläche berührte.

den Ruß weg und zeichnete fo feine Schwingungen auf, Weil auf derfelben

Rußfläche zugleich eine Stimmgabel von beftimmter Tonhöhe ihre Schwingungs

zahl anmerkte. fo ließ fich ans der Vergleichung beider Vhonogramme die Schwin

gnngszahl des fummenden Jnfektenflügels fiir die Secunde angeben. Ju folcher

Weife hat March die Schwingungszahl der Flügel einer Anzahl von Jnfekteu

ermittelt. von welchen hier beifpielsweife angeführt fein mögen: die gemeine

Fliege mit 330. die Biene mit 240. die Wespe mit 11() und der Schmetterling

mit nur 9 Flügelfchwingungen in der Secunde. Beide Flügel zeichneten ihre

Schwingungszahl fhnchroniftifch auf. und es ergab fich die gleiche Anzahl von

Schwingungen für beide in derfelben Zeit,

Nachdem in folcher Weife die Gefchwindigkeit der Flügelfchläge gefunden war.

wollte Mareh auch die verfchiedenen aufeinander folgenden Lagen. d. i. den Weg

des fchwingenden Flügels kennen lernen, Zu diefem Behufe vergoldete er je eine

kleine gleichliegende Stelle am Randende der Flügel einer Wespe und ließ das

gefeffelte Infekt in einem Bündel Sonnenftrahlen fliegen. Bekanntlich befchreibt

ein kräftiger Lichtpunkt. z. B. die leuchtende Kohle eines Zündhölzchens. wenn er

fchnell fchwingt. vermöge des Nachleuchtens auf der Nehhant. eine Lichtlinie, Und

fo gaben auch hier die im Sonnenlicht erglänzenden vergoldeten Stellen hell

leuchtende Goldlinien und zwar von der Form der Ziffer 8. Der Sinn der
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Bewegung hierbei konnte nach der vorhin erwähnten graphifchen Methode erfchlof en

werden. indem man mittels des fchwingenden Flügels an verfchiedenen Stellen

eines berußten Glasftäbchens den Ruß wegwifchen ließ und aus der Art diefer

Radirung auf die Richtung der Bewegung fchloß. Es ergab fich hierbei. daß die

Bewegung continuirlich der Bewegung der Achterfigur folgt, Da der eine Theil

des Achters viel dünner als der andere erfchien. fo folgt daraus. daß während

der Zeit des feinen Striches die vergoldete Stelle des Flügels großentheils in

einer andern Ebene lag als zur Zeit des dicken Striches. daß mithin die Flügel

ebene während ihres Schwingens fich verftellt. Pettrigew. der diefe Achterfigur

fchon vor Marey. jedoch ohne experimentalen Nachweis der Schwingungsrichtung.

entdeckt hatte (1867). leitet diefelbe von der Schraubenform der Flügel ab. wäh

rend Mareh diefelbe mit feiner fchon früher befprochenen Flügeltheorie in Ein

klang bringt.

Weil weder der Flügelbau noch die Flugweife der Vögel fo einfach wie bei

den Jnfekteu ift. fo konnte auch die Unterfuchungsweife für den Flug der lehtern

nicht geradezu auf die Ergründung des Fliegens der Vögel übertragen werden.

fondern Mareh mußte den Regiftrirapparat fo einrichten. daß der fliegende Vogel

feine Bewegungen telegraphifch auf einen Schreibhebel übertrug. welch lehterer

dann auf einer gleichmäßig bewegten Rußfläche feine Bewegungen einradirte.

Aus den fo erhaltenen Sägriftzügen konnte der Experimentator die Schwingungs

zahl fowie auch die Bahnform der thätigen Flügel beftimmen. Hiernach machte

in der Secunde ein Sperling 13. eine Taube 8 und eine Weihe nur 3 volle

Schwingungen. Dabei ergab fich das überrafchende Refultat. daß der Nieder

gang des Flügels langfamer erfolgt als der Auffchlag deffelben. Diefe Ungleich

heit der Schwingungsdauer im Auf- und Niedergang des Flügels wächft mit der

Größe des leßtern. und je weniger Schwingungen des Fittichs in der Secunde

zurückgelegt werden. Die Flügel der Vögel befchrieben nach Mareh unregelmäßige

Ellipfen. Da jedoch Pettrigew auch für die Flügelbewegung der Vögel und Fleder

mäufe die Achterform angibt. fo entfteht die Frage. wer von beiden recht hat?

Der Widerfpruch verfchwindet fchon zum Theil. wenn man erfährt. daß Mareh

nicht felten auch bei den Jnfekteu den Achter in eine regellofe Ellipfe übergehen

fah. wobei .die eine Oeffnung des Achters fich vergrößerte und die andere bis

zum Verfchwinden fich verminderte. Die Figur des Achters tritt nach Pettrigew

nur deutlich auf. wenn der Flieger an einem und demfelben Ort fchwebt; wenn

er dagegen in horizontaler Richtung fliegt. fo befchreibt der Flügel keinen Achter.

fondern anfänglich Schleifen: und etwas fpäter Wellenlinien. Da nun bei Mareh's

Verfuchen die Vögel nicht an ein und derfelben Stelle verblieben. fondern trans

verfal flogen und ebenfalls eine Schleifenlinie mit ellipfenartigen Schlingen ver

zeichneten. fo hebt fich jener Widerfpruch der beiden Forfcher nahezu gänzlich auf.

Mittels eines befondern Apparats. welcher den Wechfel in der Lage der Flügel:

flächen in verfchiedenen Ebenen zu controliren hatte. ergab fich. daß der Flügel

bei feiner Erhebung als fchiefe Fläche derart gefiihrt wird. daß er die Luft mit

geringftem Widerftand zu durchfchneiden vermag. Beim Niedergang des Fittichs

dreht fich feine geneigte Fläche fo. daß [ehter-e nach unten und etwas nach rück



wärts liegt. Durch den hierbei geführten Schlag der als fchiefe Fläche wirkenden

Flügel ergeben fich. wie fchon früher befprochen. die lothrecht hebenden und wag

recht treibenden Kraftcomponenten.

Ferner konnte Mareh aus feinen Diagrammen des Flügels fchließen. daß die

Vögel. infolge des intermittirenden Spieles ihrer Fittiche. unmerklich für das Auge

auf- und abfchwanken und mit ungleichmäßiger Gefchwindigkeit horizontal fort

fchreiten. Dies gibt im ganzen betrachtet eine für die gewöhnliche Wahrnehmung

verborgene. mit Schleifen verfehene Wellenlinie. Der Flug in diefer eigentüm

lichen Wellencurve hat den wichtigen ökonomifchen Vortheil. daß die beim Herab

fallen vom Wellenberge erworbene Energie oder lebendige Kraft in ähnlicher Weife

wie bei den Vendelfchwingungen zum Aufwärtsfteigen längs des nächften Wellen

berges verwendet wird. worauf wieder das Herabfallen mit Erwerbung neuer

Energie vermöge der Schwerkraft für das nächfte Hinauffteigen beginnt u. f. w.

Hierbei wird der Verluft an Energie vermöge der Bewegungshinderniffe felbft

verftändlich durch die auf die Flügel ausgeübte Muskelkraft gedeckt. Die Ge

fchwindigkeit bei diefer horizontalen Fortbewegungsweife ift abwechfelnd befchleunigt

und verzögert. Es ift klar. daß diefer wellenförmige Horizontalflug vortheilhafter

als ein folcher ohne Wellen ift. weil im lehtern Falle längs des Horizontalweges

der Widerftand der Luft nur durch die Muskelkraft des Vogels allein zu über

winden wäre. während beim Wellenflug die Schwerkraft beim Herabfallen längs

des halben Wellenberges die Energie für das Auffteigeu am nächften Wellenberge

erzeugt. Die Bedeutung diefes kraftfparenden Princips für die Aviation. d. i.

für die Luftfchiffahrt mittels dhnamifcher Flugapparate. fpringt in die Augen z auch

wurde diefelbe bereits von Lippert (vgl. deffen Vortrag „Das Flugräthfel". 1879.

und deffeu ..Natürliche Fliegefhfteme". Wien 1884) und Bof f e (..Zur Klärung

der Flugfrage". Wien 1883) gewürdigt.

„ZLT'FTIÖLÜWO .>_l„_.__

Die bisher befprochenen Analhfen des Vogelflugs von Mareh wurden vor

16 Iahren begonnen (1868 und 1869) und vor etwas mehr als einem Jahrzehnt

in dem bereits erwähnten Buche Mareh's mitgetheilt (1873); fpäter (1882 und

1883) gelang es demfelben Experimentator. mit Hülfe der Momentanphotographie

den Flug der Vögel dadurch zu zergliedern. daß er einen photographifchen Appa

rat anwendete. welcher geftattete. beim fliegenden Vogel 12 feiner Flügelftellungen.

wie fie in einer Secunde aufeinanderfolgen. zu erhalten. Hierbei betrug die mit

tels Ehronographen gemeffene Anfnahmsdauer blos 1/799. ja bei kräftigem Sonnen

lichte fogar nur 1/1500 Secunde. Das Inftrument Mareh's ift im wefentlichen

eine photographifche Dunkelkammer in Form eines Revolvergewehrs. in deffeu

Lauf die Objectivlinfe und in deffeu Drehtrommel eine kleine photographifche

Vlatte fenkremt zur Längenachfe des Apparats ftehen. Drückt man diefe nach

dem fliegenden Vogel zielende photographifche Flinte ab. fo wird ein Uhrwerk

ausgelöft. welches die Revolvertrommel fammt der photographifchen Platte in zwölf

Abfähen für die Secunde herumdreht. In den kurzen zwölf Ruhepaufen öffnet

fich der Momentverfchluß für die angenblickliche Wirkung des Lichtes, Die von

diefem Inftrument gelieferten fehr kleinen Bilder können leicht auf photographifchem
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Wege vergrößert werden. Derartige Momentaufnahmen bewegter Körper wurden

zuerft von Janffen (Yaris 1874) für die Bewegungsphafen der Himmelskörper.

dann von Muhbridge (San-Francisco. 1879) hinfichtlich laufender Pferde aus

geführt. Für den Vogelflug hatte zwar Muhbridge auch Verfuche begonnen. aber

erft March glückte es. fo viele Phafen des Vogelflugs in einer Secunde dar

zuftellen,

Nachdem Mareh 12 Bilder der Flugphafen einer Taube in der paffenden

Vergrößerung erhalten hatte. brachte er diefelben in einen der thanmatropifchen

Apparate. welche feit den ..WunderfcheibenU von Stampfer (..Stropofkopifche

Scheiben“. Wien 1832) und von Plateau (..Bhänakiftifkop“. Brüffel 1832) in

verfchiedener Form und unter mannichfaltigen Namen vorkommen. Diefe fogenannten

..Wunderapparate" dienen bekanntlich dazu. die durch Analhfe einer komplicir

ten Bewegung erhaltenen Bewegungsphafen. vermöge der Naihdauer der Bilder

auf der Netzhaut. wieder zur urfprünglichen ganzen Bewegung zufammenzufehen.

Die Apparate geben alfo die Shnthefe zu jener Bewegungsanalhfe. Am bequem

ften und für mehrere gleichzeitige Beobachter tauglich ift der fogenannte ..Wunder

ehlinder", Diefer Apparat hat längft aus den Spielwaarenläden Eingang in die

Kinderftuben gefunden. ja er ift hier fogar fchon aus der Mode. Jedermann kennt

diefen drehbaren. blechernen. mit lothrechten Sehfchlißen verforgten Hvhlcylinder.

An der Innenfeite des Ehlindermantels werden auf einem Bapierbande die in

verfchiedenen Bewegungsphafen gezeichneten Figuren eingelegt. Das Licht fällt

in die oben offene Trommel. welche bei rafcher Umdrehung vermöge der Nach

dauer der Bilder auf der Nehhaut dem durch jene Sehfpalten blickenden Auge

die Bewegungsphafen zum ganzen Bewegungsbilde- zufammenfeht. In folcher

Weife konnte Maret). als er die 12 Flugphafen feiner photographirten fliegenden

Taube in einen derartigen Apparat brachte. das ganze richtig bewegte Bild der

fliegenden Taube wieder bekommen.

/

Diefer Verfuch zeigt uns bildlich das Beftreben und Ziel eines großen Theils

der modernen Aviatenre. nämlich durch Analhfe die Mechanik des Vogelflugs

möglichft genau kennen zu lernen. um dann durch die Shnthefe dhnamifche Flug

mechanismen herftellen zu können. Die eifrigen aviatifchen Studien der lehten

Jahrzehnte haben uns mit den großen Schwierigkeiten der Erkenntnißlehre des

Flugs der Thiere und mit den noch größern einer gelungenen Nachahmung des

lehtern bekannt gemacht. Wie naiv erfcheinen uns icht alle jene Sagen und Fa

beln von Menfchen. die fich einfach mit ein oder zwei Vaar Flügel bewaffneten

und dann fliegen wollten; wie tragikomifch und komifchtragifch endeten einige

Opfer der ueuern Zeit. die wirklich das Fliegen mittels mechanifcher Fittiche ver

fuchten! Ohne zu wiffen oder auch nur zu ahnen. daß nach den phhfiologifcheu

Studien die Bewegungsmuskeln der künftlich beflügelten Arme und Füße des

Menfchen zu einer Flugbewegnng nicht ausreichen. unternahmen folche für das

Selbftfliegen Begeifterte das gefährliche Flugexperiment mit lächerlichem oder fehr

traurigem Schluß. Nun heutzutage. da folche abfchreckende Beifpiele vorliegen

und auch die Complicirtheit der Bedingungen fiir das Fliegen der Thiere genügend



396

erkannt ift. dürfte fich kaum jemand finden. der die Flugaufgabe fo ohne weiteres

:'1, ta Ikarus und Eonforten löfen möchte. Wok gibt es auch jeht Aviatenre. die

durch Nachahmung der Flügelbewegung oder mittels rotirender Flächen oder

Schrauben einen Flugapparat ohne Ballon fortbewegen und lenken möchten. aber

fie denken dabei nicht mehr an die Muskelkraft des Menfchen als Motor. fondern

an äußerft leichte und dabei genügend andauernde leiftnngsfähige Dampf-. Warm

luft-. Gas-. Elektrodhnamomafchinen u. dgl, m.. welche die geigneten Flügel. Luft

räder oder Luftfchraubeu in fehr fchnelle Bewegung zu fehen hätten. Gegen eine

folche Auffaffung der Löfung des Flugproblems mittels Mafchinenarbeit läßt fich

vom Standpunkt der Naturlehre und Mechanik principiell um fo weniger etwas

einwenden. als wir ja täglich und ftündlich die natürlichen Flugmafchinen -

Vögel. Fledermäufe und Jnfekteu - uns umfchwirren fehen und uns fagen müffen.

das Fliegen ift möglich. wenn der Motor hinreichend leicht und kräftig und der

Flugkörper fowol die zur Kraftquelle. nämlich zur Luft. d, i. zu dem Mittel. in

welcher das Fliegen erfolgt. paffende Einrichtung erhält. Diefe fowol durch Ver

fuche als durch Rechnung mit dem beften Nuheffect aufzufinden bildet eben die Auf

gabe der modernen Aviation. d, i, der Asrouautik ohne Ballon und blos mittels

dhnamifcher Flugapparate.

Die Aviation der Neuzeit datirt vom Jahre 1861. als de la Landelle das

Steigen der Luftfchraube vou d'Ameeourt kennen lernte. deren allerdings nur

befäjeidene Leiftung ihn fo begeifterte. daß er etwas fpäter (1863) mit Hülfe Na

dar's eine große Agitation zu Gunften der Luftfchiffahrt mittels dhnamifcher

Flugmafchinen gegen die Ae'ronautik mit Steigballon in Scene fehte. Nach dem

Plane Nadar's follte das Erträgniß der Luftfahrten mit einem Riefeuballon M

genannt ..Ge'ant" - die Geldmittel liefern für die Forfchungen in Bezug auf die

Aviation. welches Wort eben damals für die Luftfchiffahrten mittels dhnamifcher

Flugmafchinen. mit Anfpielung auf den Vogel (ai-je) als Mufter des Fliegens.

neu geprägt und in Umlauf gefeßt wurde. Als ob der „Giant" fich für die ihm

zugedachte Aufgabe des Selbftmordes rächen wollte. fielen alle feine Auffahrteu

höchft unglücklich aus. Allein das gab gerade wieder den Aviateuren neue Stühen

und Anhänger. zu welch lehtern in erfter Linie der bekannte Vhhfiker Babinet

gehörte. welcher damals gegen die Ballon-A'e'ronautik und für die Aviation mit

Wort und Schrift eifrigft eintrat. Von da an bis heute bildeten Discuffionen

und Erörterungen beziiglich der Aviation vorherrfchend den Inhalt der Verhand

lungen und Arbeiten aller a'e'ronautifchen Gefellfchafteu fowie der Auffähe ihrer

periodifchen Schriften. Die Ballona'e'ronautik hat erft in den fehlen Jahren wieder

an Freunden gewonnen. die ihr mit den wiffenfchaftlichen Errungenfchaften der

noch nicht praktifch gewordenen Aviation. in Bezug auf die Kenntniß des Luft

tviderftandes. der treibenden Lufträder und Luftfchraubeu u, dgl. m.. mit Erfolg

beiftanden.

Wie kam es. daß der feinerzeit fo freudig begrüßte Gasballon fpäter fein Au

fehen verlor und fo fehr von vielen Seiten angefeindet worden ift? Gleich nach

feiner Erfindung warf Blanchard. der fich damals mit dem Schweben mittels

eines fchwerfälligen Apparats abplagte. das Riiftzeug des letztern von fich und

,„„ Ayr!? seit-1,.. 1. 1 e
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wendete fich enthufiaftifch dem triumphirenden Luftballon zu. Da war ja der

fchwierigfte Theil des Flugräthfels gelöft. man konnte mit dem Ballon in der

Luft fchweben; es fehlte alfo nur noch der leichtere Theil. d. i. das Treiben und

Lenkenmach beliebiger Richtung, Leider zeigte fich bald. daß die letztere Auf

gabe beim Ballon äußerft fchwierig ift. weil er bei feiner großen Ausdehnung an

der ruhigen Luft einen übermächtigen Bewegungswiderftand fand und bei bewegter

Luft wegen feiner fpecififchen Leichtigkeit das Spiel der Winde wurde. Man

dachte daher wieder wie ehedem daran. Fliegemafchineu zu erfinden. welche. wie

die natürlichen Flieger. fpecififch fchwerer als die Luft wären. ..V1118 lourä (jaa

1'air" wurde daher das Feldgefchrei der Aviatenre und bildet noch heute eine

Hauptbedingung ihrer dhnamifchen Flugapparate. Ieht gehen aber die Aviatenre

nicht mehr. wie ehedem ihre Ahnen. fo naiv ohne weiteres an die Conftruction

der Fliegemafchinen. fondern fie analhfiren vorerft den Bau und die Organifation der

natürlichen Flieger fowie die Mechanik ihres Flugs und ftudiren experimentell

und theoretifch alle Bedingungen für das Fliegen mit großem Nahen. Wie fchon

erwähnt. trat jene neue aviatifihe Strömung befonders in den fechziger Jahren

uufers Jahrhunderts auf und gewann von da an eminente Forfcher. von deren

Arbeiten. wegen Raummangels. oben_leider nur jene der Hauptführer befprochen

werden konnten; bezüglich der andern verweifen wir nochmals auf die aeronau

fifchen Zeitfchriften und namentlich wieder auf die ..Zeitfchrift des deutfchen Ver

eins zur Förderung der Luftfchiffahrt“. fowie auf die dafelbft angeführte Literatur.

So viel Licht auch das möglichft gründliche Studium der natürlichen Flieger

und ihres Fluges auf das vorliegende Problem des dhnamifchen Fliegens mittels

Mechanismen ohne Gasballon geworfen hat. fo ift es bisher doch nicht geglückt.

den natürlichen Flug vollkommen zu zergliedern und noch weniger fliegende In

fekten. Fledermäufe oder Vögel zu conftruiren. Was die experimentirenden Avia

tenre und praktifchen Mechaniker bisher unter dem Namen ..mechanifche Flug

infekten. Fledermäufe. künftliche Flugvögel" u. dgl, m. geliefert haben. bleibt

unvergleichlich gegen die Flieger der Natur zurück. Wenn dies nun fchon von

den kleinen fliegenden Automaten. die kein fremdes Gewicht zu tragen haben.

gefagt werden muß. fo kann man fich leicht vorftellen. daß der Bericht über große

künftliche Flugkörper. welche den natürlichen Fliegern nachgebaut fein follten und

dabei Menfchen und Laften zu befördern hätten. noch troftlofer lauten wird. In

der That erwiefen fich bisher die Bedingungen. wie fie beim natürlichen Flug

zufammenwirken. fchon für uufere vollftändige Erkenntniß zu complicirt. um fo

mehr für die Nachbildung eines folchen Organismus! Es wird fich daher em

pfehlen. unfer Referat über die verfuchten Eonftructionen von Fliegern mit dem

einfachften Princip derfelben zu beginnen. und dann die auf diefem beruhenden

wichtigern künftlichen Flugmechanismen zu fkizziren. Darauf werden wir zu jenen

mit beweglichen Fittichen verfehenen Flugapparaten übergehen. welche als Schema

der Flugthiere gelten wollen.

Die einfachfte Flugmafchine ift der bekannte. dngeblich durch Archhtas von

Tarent (um 400 v. Ehr.) erfundene Vapierdrache der Knaben; er ftellt eine fchiefe



598 _sei-re .seit-e

Ebene dar. welche durch eine Eomponente der ihn fchräg treffenden Kraft des

Windes fenkrecht zu feiner Fläche bewegt werden follte. Diefe Eomponente feht

fich mit der längs der gefpannten Schnur wirkenden Zugkraft zu einer Refultirenden

zufammen. welche den Drachen in der Richtung feiner Längenachfe als fchiefe

Ebene vorwärts treibt. Bei ruhiger Luft muß der Knabe derart laufen. daß die

rafch bewegte Drachenflääje den Wind erfeßt. Bei der Berechnung der auf den

Drachen wirkenden Kräfte ift auch deffeu Gewicht. einfchließlich jenes des Schwan

zes. zu beachten. Ie nach dem Gewicht und der Länge des die Neigung und

Schwerpunktslage regulirenden Schwanzes. der Windftärke und Schnnrlänge

wechfelt der Winkel der von der Drachenfläche gebildeten fchiefen Ebene und paßt

fich den herrfchenden Kraftverhältniffeu an. Man kann fich nun vorftellen. daß

die Refultirende der Kraft des Windes und der Zugkraft längs der Schnur er

feht werde durch die Wirkung von paffend gelegten Windrädern. Luftfchraubeu

oder fchlagenden Flügeln. fo begreift man die Möglichkeit einer Flugmafchine in

Form einer fchiefen Ebene. welche durch die ebengenannten Mechanismen vor

wärts getrieben wird. Lehteres kommt daher. daß mittels der fchnell bewegten

Flächen von eigentümlichen Windrädern. Luftfchraubeu oder Flügeln ein Druck anf

die Luft ausgeübt wird. welche dann. in gleicher Stärke zuriickwirkend. das Flug

werk vorwärts treibt. Da die Windräder. Luftfchrauben und Flügel fich auf ge

wundene oder fchlagende Schiefebenen zurückführen laffen. fo beruhen in lehter

Jnftanz alle künftlichen Flugmechanismen auf der fchiefen Ebene. Es hat fich

bereits früher gezeigt. daß dies auch bei den natürlichen Fliegern der Fall ift.

Die Abwärtsbewegung fowol der natürlichen als künftlichen Flieger bafirt auf

der Wirkung des Fallfchirms. Diefer hat. wie faft jedermann weiß. wenn er in

Anwendung kommt. die Form eines geöffneten großen Regenfchirms. Die Stüh

ftäbchen des lehtern find durch Schnüre erfetzt. an welchen ein Korb u. dgl. für

die mit dem Fallfchirm Abwärtsfahrenden befeftigt ift. Da bei nicht allzu großer

Gefchwindigkeit der Luftwiderftand mit diefer im quadratifchen Verhältniffe und

um fo mehr wächft. je größer die Fläche ift. welche fich gegen die Luft bewegt.

fo wird der Luftwiderftand gegen einen mit wagerechter und großer Fläche lothrecht

herabfinkenden Fallfchirm fo bedeutend. daß die fouft befchleunigte Bewegung der

fallenden Körper fich in eine mäßige gleichförmige oder fogar noch verzögerte Be

wegung nmwandelt. Daher kommt es. daß man fich mittels Fallfchirms aus

größern Höhen mit ungefährlicher Gefchwindigkeit auf den Boden herablaffen kann.

Wie die gefchichtliche Forfchung der letzten Zeit lehrt. hat dies fchon Leonardo da

Vinci (1514) erkannt und ausgefprochen. und es wurden auch etwa hundert Iahre

fpäter folche Verfuche mit Glück ausgeführt. Da diefe jedoch in Vergeffenheit ge

riethen. fo mußte der Fallfchirm nochmals erfunden werden. es gefchah dies ex

perimentell vhu Iofeph Montgolfier tum 1779) und unabhängig von diefem durch

Lenormand (1783). Alle Kenner des Flugs der Vögel find darin einig. daß ihr

Herabfliegen hauptfächlich aus einem Herabfinken mittels der Fallfchirmwirkung

ihrer ausgebreiteten Flügel und des nach abwärts gefenkten entfalteten Schwanzes

befteht. und daß dabei die etwaige Bewegung der Fittiche und des Schwanzes nur

nebenbei regulirend wirkt. In analoger Weife wollen auch die Flngtechniker die
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Faüfchirmwirkung für das fanfte Niedergehen ihrer Flugapparate ausnühen. Die

Gefchwindigkeit des Fallfchirmes ift am kleinften bei wagerechter Lage feiner Fläche

und wächft mit dem Winkel. den lehtere mit dem Horizont macht; jedenfalls kann

alfo eine fchiefe Ebene noch als Fallfchirm dienen. befonders wenn fie nur unter

kleinem Winkel gegen den Horizont geneigt ift, Demnach würden alfo auch die

als fchräge Flächen gedachten Flugmafchinen mittels der Fallfchirmwirkung laug

fam zu Boden gebracht werden können. und lenkbare Fallfchirme könnten als

Princip von Flugmafchinen dienen. was fchon Zachariä (..Luftfchwimmkunft". 1807)

ausgefprochen und auch verfucht hat. lehteres ohne guten Erfolg.

Da die Flugapparate mittels fchiefer Ebenen meift durch Luftfchraubeu ge

trieben werden. fo wird es fich um fo mehr empfehlen. letztere etwas näher kennen

zu lernen. als fie auch für fich allein zum Auf- und Vorwärtsbewegen von Flug

mechanismen vorgefchlagen worden find. Die Schraubenfläche können wir uns

entftanden denken aus einer fchiefen Ebene. welche fich längs eines Kreifes bewegt.

der fich felbft mit feinem Mittelpunkt an einer Achfe verfchiebt; fie ftellt alfo eine

um einen Ehlinder gedrehte fchräge Fläche vor. Wenn wir eine Wendeltreppe

hinanfteigen. ahmen wir die Schraubenbewegung nach. die fich in eine Kreis

bewegung und in eine gerade fortfchreitende. längs der Achfe des Kreischlinders

auflöfen läßt. Während der Umdrehung der Luftfchranbe drücken ihre Flügel

gegen die Luft und erleiden durch den Widerftand der lehtern einen Gegendruck.

Hierbei wird diefe Kraft zerlegt in zwei Eomponenten. von welchen die eine

centrifugal in der Richtung der Halbmeffer der Schraube wirkt. und daher die

Luft unniiß nach außen fchleudert. Die andere Eomponente dagegen trifft die

Schraubenfläche fenkrecht und ertheilt ihr eine fortfchreitende Bewegung parallel

zu ihrer Achfe. Rotirende Luftfchraubeu mit lothrechter Achfe werden alfo vertical

auffteigen; folche mit wagerechter bewegen fich horizontal. Letztere mit einer

fchiefen Ebene eombinirt. geben die Nachahmung eines fliegenden Drachens ohne

Schnur. wobei der Auftrieb an der fchiefen Drachenfläche die Hebung. die Schraube

die Fortbewegung im Horizont beforgt. Da die rotirende Luftfchraube. wie über

haupt jede in der Drehung befindliche Schraube. fich in der Richtung ihrer Achfe

bewegt. und zwar fo. daß fie für je eine Umdrehung je um die Höhe eines

Schraubenganges weiter kommt. fo fieht man. daß fie im allgemeinen um fo

fchneller fortkommen wird. je größer die Ganghöhe der Schraube ift. und je

gefchwinder diefe rotirt. Um den Widerftand oder den rückwirkenden Druck der

Luft gegen die Schraubenfläche recht ausgiebig zu geftalten. muß leßtere. ähnlich

wie ein wirkfames Ruder. genügend breit. d. i. von hinreichend großem Durch

meffer genommen werden.

Man :hat feit Erfindung des Gasballons oft daran gedacht. deffeu Auftrieb

durch den einer oder mehrerer fchnell rotirender Horizontalfchrauben. deren Achfen

alfo lothrecht ftehen. zu erfehen. Die Franzofen. welche fich mit der Löfung diefes

Problems viel befchäftigt haben. nennen alle durch Luftfchraubeu vertical aufwärts

treibenden Flugapparate ..He'licopteres". Das erfte Flugwerk diefer Art ftammt

von Lannoh und Bienven'u (1784); in England wird die Priorität dafür mit
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Unrecht für Eahleh in Anfpruch genommen. der es erft 12 Jahre fpäter (1796)

dafelbft bekannt machte, Ob er das Inftrument zufällig nochmals erfand. oder

ohne Quellenangabe copirte. ift nicht fichergeftellt. Der Helicoptere jener beiden

Franzofen befaß zwei aus Schwungfedern gebildete horizontale Schrauben. welche.

in entgegengefeßtem Sinne. mittels rafcher Abwickelung einer Schnur von ihrer

lothrechten Achfe. iu fchnelle Rotation verfeht wurden. wodurch fich der Apparat

in die Höhe durch die Luft fchraubte. Diefer Flugmechanismus ift in der mannich

fachfte'n Weije. befonders feit 1870 von Penaud und fpäter (1879) von Dan

drieux. abgeändert worden. wobei die Luftfchraubeu aus leichtem Papier. Gold

fchlägerhäutchen u. dgl. m. hergeftellt und ihre Rotation durch die Elaftieität

zufammengedrehter Gummifchnüre bewirkt wurde. Dandrieux ertheilte feinen

Helicopteres die mannichfachften Formen - wie z. B. die Geftalt der Schmetter

linge. Käfer u. dgl. m.. und verwerthete diefelben induftriell als Kinderfpielzeug.

welches überall Eingang gefunden hat. Die beften Mechanismen diefer Art fliegen

nicht länger als etwa 25 Secunden. Noch früher als diefe in einer Jnfekteu

maske auftretenden Horizontalfchrauben waren fchon auf den Spielereiwaarenmarkt

der „Flieger" und der ..Luftkreifel" mit Beifall gebracht worden. Beide In

ftrumente waren im wefentlichen vierflügelige Luftfchraubeu aus Papier oder

leichtem Blech. welche durch Abziehen einer Schnitt. oder Abdrücken einer auf

gezogenen Stahlfeder in fchnelle Umdrehung und dadurch in auffteigeuden Flug

verfeht wurden.

Auch an ernften Beftrebungen. die auffteigeuden Luftfchraubeu oder Helicopteres

für die Luftfchiffahrt ohne Gasballon zu verwerthen. hat es nicht gefehlt. Mau

dachte fich das Vehikel fpecififch fchwerer als die Luft und vertical emporgehoben

durch eine oder mehrere Luftfchraubeu mit lothrechten Achfen. Horizontal follte

daffelbe weiter bewegt werden mittels Luftfchraube an wagerechter Achfe. wobei die

Lenkung nach rechts oder links durch Vertiealfteuer zu gefchehen hätte. Nach diefer

Richtung waren befonders die Franzofen - angeregt von d'Amecourt. de la Landelle.

Nadar und Babinet - eifrig thätig (1861-64). jedoch ohne andern Erfolg als

den. die Aviation überhaupt wieder in Aufnahme gebracht zu haben. Das mit

Dampf betriebene Modell eines Helicoptere von d'Ameeourt wollte fich nicht

erheben (1863). Dagegen flog. nach dem Bericht über die erfte aEronautifche

Ausftellung (London 1868). fchon im Jahre 1842 ein derartiges Modell von

Phillips in die Höhe. wobei die von fchwach geneigten Fächern gebildete Schraube

durch die Reaction des einfeitig austretenden Dampfes. wie bei der Heronskugel.

in fchnelle Rotation verfeht wurde. Bekanntlich beruhen auf diefem Princip die

Turbinen. und es mag hier erwähnt fein. daß die Reaction mittels einfeitig aus

ftrömender Flüffigkeiten. Dämpfe oder Gafe fchon feit einem Jahrhundert öfter

zur Bewegung der Luftfahrzeuge vvrgefchlagen worden ift. In jüngfter _Zeit (1877)

hat ein italienifcher Ingenieur Forlanini mittels einer kleinen Dampfmafchine.

welche auf eine Luftfchraube mit lothrechter Achfe wirkte. eine 3.5 Kilogramm

wiegende Flugmafchine bis anf 13 Meter Höhe gehoben. worauf der Apparat

während 20 Seeundeu vorwärts fchwebte. Letzteres erklärt fich daraus. daß unter>

halb der zwei rotirenden Schraubenflächen zwei große Horizontalflügel nnbeweg
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lich lagen. die bei äußerft fchwacher Neigung wie fchiefe Fallfchirme eine Fort

bewegung zur Folge hatten. Die Oberfläche der Schraubenflügel diefes Apparats

betrug 2 Quadratmeter. Der auf amt Atmofphären gefpannte Wafferdampf wurde

zu den mit Kolben verfehenen Ehlinderchen aus einer mitfahrenden hohlen. ein

Kilogramm fchweren Stahlkugel zngelaffen. Leßtere enthielt bis zu zwei Drittel

ihres Raumes ftark überhihtes Waffer. Mittels Kegelräder übertrug fich die

Arbeit von jenen Dampfchlinderchen auf die verticalachfige Luftfchraube.

Meffende Verfuche von Giffard. Lambert. Landur. Wenham u. a. m. haben

gelehrt. daß bei der Hebung von Flugmafchinen durch verticalachfige Schrauben»

nur ein Sechzehntel der aufgewendeteu Arbeit nußbar verbraucht wird. der Reft

aber verloren geht. Dies hat zur Folge. daß man für die Praxis an die heben

den Luftfchrauben nicht mehr denkt. fondern an horizontalachfige Luftfchraubeu in

Verbindung mit einer fchiefen Ebene. Die Vorfchläge und Modelle diefer Art

find bereits in mannichfaltiger Geftalt fo zahlreich vorhanden. daß es unmöglich

ift. diefelben hier im einzelnen zu befprechenz fie treten unter den verfchiedenften

Speeialnamen auf. laffen fich jedoch meift mit den allgemein üblichen Benen

nungen. wie Asroplanes. Luftebenen. Drachenfchweber. Drachen- oder Segelflieger

bringen. Eine größere Anzahl derfelben findet man in dem chronologifchen

..'l'ndteau ä'ärialjan" von Dieuaide (Paris 1880) abgebildet und mit einigen

Worten befchrieben. Aus diefer Aviationstabelle heben wir heraus die erfte Asro

plane von Henfon (1842). dann jene von Du Temple (1857). Stringfellow

(1868). Penaud (187l). Pe'naud und Gauchot (1876) und Tatin (1879).

Ergänzend fügen wir hinzu die ..A'e'roveloce" von Kreß (veröffentlicht im Selbft

verlag. Wien"1880). Die foeben genannten Aöroplanes haben felbftverftändlih.

da fie zu einer und derfelben Klaffe dhnamifcher Luftfahrzeuge gehören. viel Gemein

fames. Im allgemeinen find ihre Tragflächen von großer Ausdehnung. und fie

bilden mit dem Horizont nur einen fehr kleinen. nach oben offenen Winkel. Ihre

Anfangsgefchwindigkeit läßt man fie meift durch „Anlauf" erwerben. und zwar

zu Lande. wenn das Fahrzeug als Wagen oder Schlitten gebaut ift. oder zu Waffer.

wenn es die Form eines Kahnes hat. Im erften Falle leiftet das Herabfahren

auf fchiefer Ebene gute Dienfte. Wegen zu großer Ausdehnung der Tragflächen

hat Wenham (1867) eine Zerfällung derfelben in mehrere kleinere übereinander

liegende Schiefebenen vorgefchlagen. was Stringfellow ein Jahr fpäter auch aus

geführt hat. Zur Lenkung in der lothrechten Ebene befißen die A'e'roplanes Steuer

ruder in Form eines im Horizont liegenden Schwanzes; zur Drehung nach links

oder rechts dienen mit der Berticalebene zufammenfallende Steuer. Stringfellow

betrieb fein Modell während der aeronautifchen Ausftellung im Glaspalaft zu

Sydenham bei London (1868) mit einer kleinen. leichten Dampfmafchinez -es ver

ließ jedoch einen Draht. längs welchen es lief. nicht. Die mvtorifche Kraft für

Tatin's A'e'roplane lieferte bis auf fieben Atmofphären verdichtete Luft. welche

in einem ftarken. kleinen Recipienten des Modells enthalten war. Die erzielte

Bewegung in der Luft glich mehr einem kurz dauernden niedrigen Wurf als einem

Flug. wobei der Experimentator fchon erfreut war. daß das Vehikel einmal über

den Kopf eines Zufchauers fich erhob. Dem gegenüber fcheint fchon die Leiftung
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der erften Asroplane Pe'naud's von Bedeutung; denn ihre mittels gedrehter Kaut

fchukfchnüre bewegte Luftfchraube bewirkte einen Flug von 2.5 Meter Höhe und

im Mittel von 40 Meter Länge für die Dauer von 11 Secunden. Beffere Modelle

ergaben fogar 13 Secunden Flugzeit mit einer Flugweite von 60 Meter. Diefes

günftige Refultat ermunterte ihn. im Verein mit Gauchot. zum Bau eines größern

Dampfmodells einer A'e'roplane. welches jedoch widriger Verhältniffe halber nicht zu

Ende geführt wurde. Auch die Modelle der AZroveloce von Kreß durchflogen. nach

einem kurzen Anlauf von einem gewöhnlichen Tifch den großen Saal des Nieder

öfterreichifchen Gewerbevereins in Wien (1880). Die Flügel der eigenthümlichen

Schraube diefes Modells befitzen Elafticität und gewinnen felbftthätig die günftigfte

Winkelftelluug; fie werden ebenfalls. wie bei Pünaud. mittels zufammengedrehter

Gummifchnüre in Rotation verfeht. Bei der Ausführung im Großen käme felbft

verftändlich eine äußerft leichte und doch folide. fowie kräftige Dampf-. Gas- oder

Elektrodhnamomafchine als Motor in Anwendung.

Die Asroplanes laffen fich zwar unter verfchiedene kleine Winkel gegen den

Horizont feftftellen; fie bleiben aber während der Luftfahrt in der ihnen er:

theilten Lage und vermögen nicht. fich den veränderten Verhältniffen felbftthätig

zu accommodiren. wie dies bei ihrem Vorbilde. dem Steigdrachen. in fo glücklicher

Weife der Fall ift. Auch fürchtet man ihre große Ausdehnung als Windfang.

Diefe und noch andere Bedenken hatten zur Folge. daß einige Flugtechniker lieber

die Vögel mit ihren elaftifchen. beweglichen und nicht allzu großen Fittichen als

Mufter für ihre Flugmafchinen annahmen. und daher künftliche Flieger mit be

wegten Flügeln. jedoch in fo einfacher Weife conftruirten. daß ihre Flugmodelle

kaum die ihnen ertheilte Benennung ..künftliche oder mechanifche Vögel" verdienen.

Diefe Flugmafchinchen wurden 1871_72 von Penaud. Iobert und Hureau

de Villeneuve und etwas fpäter auch von Tatin in verfchiedenen Formen

angefertigt, Die einfachften ihrer Modelle kamen bald darauf als Spielerei nicht

nur in Frankreich. fondern auch in andern Ländern um billigen Preis in den

Handel. Im wefentlichen befteht dies allgemein bekannte Spielzeug aus zwei

oder vier Flügeln. welche mittels gedrehter Kautfchukfchnüre in eine rafch flatternde

Bewegung gerathen. wodurch der mit einem Horizontalfchwanz bewaffnete Flieger

fich in die Luft erhebt und auch mehrere Meter vorwärts fliegt. Die Dauer des

Fluges erftreckt fich auf etwa 6-8 Secunden. Da trotz aller fpätern Bemühungen

der obengenannten Erfinder ihre ..mechanifchen Vögel“ und ..Orthopteres" (fo

heißen die künftlichen Vierflügler nach der gleichnamigen Infektenklaffe) fich für

die Aviation praktifch nicht verwerthen ließen. fo gingen Penaud und Tatin zu

den Anhängern der Aöroplanes über.

Bisher haben fich nur kleine Flugmodelle in die Luft erhoben. und ihre Flug

dauer hat keine halbe Minute erreicht; denn für länger genügte die Energie ihrer

Motoren nicht. d. i. die Federkraft zufammengedrehter Gummifchnüre oder die

Spannkraft verdichteter Luft oder des Dampfes. welch letztere in kleinen Reci

pienten aufgefpeichert waren. In allen diefen Fällen fuhren die antreibenden

Motoren mit dem Flugapparat. was fchon gegen jene ältern Luftkreifel einen

Forlfchritt bedeutet. bei welchen die Motoren nach ihrem Antrieb zurückblieben.
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z. B. bei Luftfchraubeu mit Abzugfchnur oder Feder. fodaß der Flugapparat

eigentlich ein Fluggefchoß war. Allein auch bei den ueuern Modellen konnte kein

Krafterzeuger. z. B. kein Dampfkeffel fammt Feuerung oder keine galvanifche

Batterie. mitgenommen werden. weil diefelben für die hebende Leiftung der

Schraubenflächen oder der fchlagenden Flügel zu viel Gewicht befaßen. Deshalb

mußte eben die Energie in der Federkraft der Gummifchnüre oder in der zufammen

gepreßten Luft. z. B. bei Tatin's Aeroplane. oder mittels überhißten Waffers

(z. B. bei Forlarini's Helicoptere) angefammelt und nur als Vorrath. nicht aber

als Quelle der Energie mitgegeben werden. was jedoch nur für kurze Zeit gelingt.

Für längere Dauer würden die Magazine der Energie wieder ein zu määjtiges

Gewicht gewinnen. was abermals gegen die Erhebung der Apparate fpricht. Die

Rechnung hat gelehrt. daß für die Lnftfchiffahrt ohne Gasballon das Gewicht des

Motors im Verhältniß zu feiner Leiftungsfähigkeit fo gering fein müßte. daß es

nach dem gegenwärtigen. obwol fehr vorgefchrittenen Stande des Motorenbaues

unmöglich ift. diefe Bedingung zu erfüllen. Um diefem noch fraglichen Motor

feine Aufgabe zu erleichtern. muß felbftverftändlich auch der zu ihm gehörige

Flugapparat möglichft wenig Gewicht befihen. Die geforderte Leichtigkeit der dyna

mifchen Luftfchiffe fowie ihrer Motoren ift um fo fchwieriger herzuftellen. als beide

auch feft und ausdauernd gebaut fein müßten und überdies Perfonen. Laften und

Vorräthe für die Mafchine u. dgl. m. mitzunehmen hätten. Noch mehr alfo als

die Ballonnauliker intereffiren fich die Aviatenre für Motoren. die folid und doch

möglichft leicht an Gewicht gebaut find. wie z. B. bei einer vielgenannten kleinen

Dampfmafchine von Herreshoff für ein Unterhaltungsboot am Genferfee. welche

bei vier Pferdekräften nur 22 Kilogramm und 650 Gramm wog. fodaß fich nur

5.562 Kilogramm für eine Pferdekraft ergab. Auch andere Eonftructeure (Moh

u. Shill in Oxford. Lilienthal in Berlin. Abraham in Nürnberg. Temple in Paris)

wetteifern darin. das Gewicht des Motors für je eine Pferdeftärke nach Thunlich

keit zu verringern. Natürlich geht dies nur. mit Hinblick auf die nothwendige

Solidität des Motors. bis zu einer gewiffeu Grenze. Dann wird man auch die

Hebekraft der Schraube oder Flügel durch ihre Schnelligkeit fowie durch ihre befte

Form und angemeffene Größe zu fteigern fuchen. Die weitere Erleichterung des

Flugapparats wird fich auf feine Baumaterialien felbft erftrecken. und man wird

in diefer Beziehung an die Stärke hohler Stühen und hohler Traverfen. dann

an jene gepreßte Papiermaffe der' Neuzeit zu denken haben. aus der man jeht

Fäffer. Kühne. Waggonräder u. dgl. m. mit fo günftigem Erfolg formt; ferner

werden leichte Holzarten. vielleicht auch das Aluminium u, dgl. m. in Betracht

kommen. Aus der einen Hauptforderung der außerordentlichen Leichtigkeit der

Flugmafchine fowie ihres Motors ergeben fich für die Durchführung. welche ja

auch die Stärke und Sicherheit des Apparates im Auge behalten muß. ungewöhn

lich fchwer zu löfende Einzelaufgaben. Ob. wie und wann es glückeu wird. die

hier nur angedeuteten hohen Schwierigkeiten zu überwinden. darüber find die

Ae'ronautiker fehr verfchiedener Meinung. Die extremen Ballonnautiker rufen „Niet"

die begeiftertften Aviatenre fagen ..Sogleich". wenn man ihnen nur das Kapital

zu den theuern und vielen Vorverfuchen fowie zur endlichen Ausführung geben
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wollte. Die gemäßigten Aviatenre rechnen und experimentiren fleißig und hoffen

ebenfalls auf ein Gelingen. jedoch. im Bewußtfein der principiellen Schwierigkeit.

nicht fchon in der nächften Zeit. fondern erft nach Ueberwindnng der vielen Hinder

niffe. die eben aus jener fchwer zu erfüllenden Hauptbedingung entfpringen.

Darin find alle Aviatenre einig. daß ihnen ebenfalls. wie den Ballonnautikern.

von den Kriegsverwaltungen oder von aeronautifchen Gefellfchaften die Mittel zu

ihren Studien und Experimenten geboten werden follten. da die Geldkraft des

einzelnen hier nicht auslangt und gewöhnlich zu Ende geht. wo der Forfcher auf

diefem Gebiete gerade auf beftem Wege zum Ziele ift. In der That follten die

ernften und vertrauenswerthen Arbeiter auf diefem Gebiete fchon deshalb berück

fichtigt werden. weil ihre Studien über den Luftwiderftand. die Schrauben. Flügel.

Steuer. Motoren u. dgl. m. jedenfalls der Ae'ronautik von Nnheu fein werden.

wenn auch die Löfung ihres Hauptproblems noch fehr fern zu liegen fcheint. So

viel ift doch ficher. daß ihr Luftfchiff kein Luftfchloß ift. fondern im Bereich der

Möglichkeit liegt. (Wellner. ..Die Möglichkeit der Luftjchiffahrt". 1880.) Es ift

noch kein Jahrzehnt verfloffen. und die Erfindung des fprechenden Telephons er

fchien ebenfo unwahrfcheinlich wie jeht der dhnamifche Flugapparat - es kommt

eben auf den rechten und glücklichen Griff an. und das Unmöglichfcheinende wird

zur Wirklichkeit. Die Theorie erklärt die dhnamifche Luftfchiffahrt nicht für

unmöglich. fondern die gegenwärtige Praxis kann nur die Mittel noch nicht finden.

die theoretifchen Forderungen genügend zu erfüllen. Einftweilen bahnt hier die

Theorie der Praxis. wie fo oft. die beffern Wege; wir verweifen in diefer Rich

tung befonders auf die ..Studie über aerodhnamifche Grundformeln an der Hand

von Experimenten" vom Oberingenieur R. von Lößl (..Sißungsberichte der Fach

gruppe für Flugtechnik des öfterreichifchen Ingenieur- und Architektenvereins“.

1881). ferner auf die Arbeiten *über ..Flugtechnik" vom Profeffor Guftav

Schmidt (..Zeitfchrift des öfterreichifchen Ingenieur- und Architektenvereins".

Wien 1877). und vom Ingenieur P. W. Lippert (..Natürliche Fliegerfhfteme".

Wien 1884). dann auch auf die vielen theoretifchen Schriften über Flugmecha

nismen in den aeronautifchen Fach- und Zeitfchriften.

Da die Luftfchiffahrt mittels dhnaniiflher Flugmafchinen. hauplfächlich wegen

Mangels außerordentlich leichter und doch folider fowie kräftiger Motore. noch

fehr weit von ihrer Verwirklichung entfernt ift. fo erfcheint das Mistrauen ge

rechtfertigt. womit heutzutage fchnellfertige Projecte für ballonlofe, Flugfchiffe anf

genommen werden. Hierher gehört z. B. der Plan eines für viele Perfonen be

ftimmten dhnamifchen Luftfchiffes zur Umfegelung der Erde. welcher unter der

Firma Edifon's im neuhorker ..1)ai1z- summe“ am 1. April 1880 mit Illu

ftrationen des Schiffes. der Boote fowie eines Ab- und Anlaufthurmes erfchienen

ilt- Diefes wie ein Seefchiff elegant ausgeftattete Luftfahrzeug follte Räder für

den Ab: und Anlauf und drei Paar fhmmetrifch gelegene. von einem Gas: oder

Elektromotor bewegte große Fledermausflügel befihen. Das Ganze macht den Ein

druck eines feinen geiftvollen Scherzes (man denke an den 1. April). der um fo

gelunlZener wäre. als er von vielen für Ernft genommen ward. Jedenfalls fcheint

der berühmte Elektrotechniker im Menlo-Park diefer Publication fremd zu fein.
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denn feine Aeußerungen in der Unterredung mit einem Berichterftatter des ..Uete

li'arlc lleralci" lauten nach diefem Blatte vom 3. Aug. deffelben Jahres viel re

fervirter und der wahren Sachlage entfprechender. wenn auch minder intereffant

als die lufterobernden Projecte jenes erften Blattes.

Weil es gegenwärtig noch nicht möglich ift. brauchbare folide dhnamifche Flug

fahrzeuge und ihre Motoren leicht herzuftellen. wie es die Rechnung fordert. fo

hat man in jüngerer Zeit daran gedacht. das in der dhnamifchen Luftfchiffahrt

zur Geltung kommende Princip vom Fliegen fpeeififch fchwererer Körper als die

Luft. fowie auch von der Anwendung fchiefer Flächen. mit dem Gasballon zu

verbinden, Man kam dadurch wieder auf ältere Vorfchläge zurück. ..Laßt euerm

Luftballon nur noch ein wenig Uebergewicht". fagt Relbeck (1805; vgl. Zachariä.

..Luftfchwimmkunft". 1807. S. 20). ..und überwindet dies mit ein Paar Flügeln.

nach Art eines Vogels." Da haben wir die Idee des ..ylua lourcl que l'ajr"

im Keim. der fich fpäter weiter entwickelt. Bezüglich der Verbindung der fchiefen

Flächen mit dem Luftballon behufs Lenkung des leßtern hat fchon Bourgeois

(1784; vgl. Zachariä. ..Luftfchwimmkunft". 1807. S. 25) fich geäußert. daß eine

folche. wenn der Ballon in abwechfelnder Stärke erwärmt wird. ..bald empor

getrieben. bald finken" wird. und zwar beides in fchiefer Richtung. je nach der

Neigung der fchiefen Fläche am A'e'roftaten. Daraus ergibt fich ein Weiterkommen

im Zickzack. Diefes Princip wurde vor kurzem (1883) in felbftändiger und ori

gineller Weife vom Profeffor Wellner angenommen. Bei feinem ..lenkbaren

Segelballon" befindet fich entweder zwifchen dem Ballon und der Gondel eine

um eine wagerechte Achfe drehbare und fich felbftthätig in eine fchräge Lage ver

fehende Segelfläche oder er läßt die fchiefe Fläche von der gasgefüllten Ballon

hülle felbft bilden. Die Steuerung kann durch ein Lenkrnder oder durch ungleich

mäßiges feitliches Erwärmen bewirkt werden. Man wird diefe Segel. welche fchief

gegen die Richtung des Auftriebes liegen. nicht mit jenen verwechfeln. die man

gleich nach Erfindung der A'e'roftaten in lothrechter Ebene quer gegen den Wind

ftellte. ohne Erfolg. weil der Luftftrom den Ballon fammt Segel in feiner Rim

tung forttreibt. Die Segelballons bedürfen keiner Bewegungsmafchine. denn bei

ihrem fchiefen Wege nach aufwärts ift ihre Steigkraft. beim Abwärtsfallen ihr Ge

wicht der bewegende Factor.

Auch A. Platte will (1883) eine möglichft große ringförmige Aequatorfläche.

welche am kugelförmigen Gasballon fo angebracht ift. daß fie fich unter kleinen

Winkeln *gegen die Horizontalebene nach jeder Seite des Raums verftellen läßt.

als Segelfläche im obigen Sinne anwenden. Die jeweilig erforderliche Richtung

fowie Neigung der lehtern gegen die Horizontalebene follte dadurch erzielt werden.

daß man die am Aequatorfchirm hängende Gondel kreislinig und excentrifch ver

fchieben könnte; fpäter (1884) läßt jedoch der Erfinder die Einftellung der Aequa

torfläche einfacher durch Zugfeile bewirken. während die Gondel am Ballon wie

gewöhnlich befeftigt ift. Da Platte aber nach dem Vorbilde der natürlichen Flie

ger und dem in feinen ..A'e'ronautifchen Betrachtungen" (Wien 1879) angenom

menen Grundfah getreu. fein Luftfahrzeug fo belaftet. daß es fpecififch fchwerer
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als die Luft erfcheint. fo entfällt der Auftrieb als bewegende Kraft bei feinem

Ballon. und er verwendet daher eine mit lothrechter Achfe ftehende. von einem

Gasmotor bewegte Luftfchraube zum Heben feines Flugapparats. wobei die fchief

liegende Aequatorialfläche die fchräge Richtung des Aufflugs bewirkt. Für die

Rückkehr zum Ausgangspunkt des Ballons braucht man dann nur. bei ruhiger

Luft. die Arbeit der Schraube einzuftellen; für einen andern Zielpunkt nach ab

wärts wird die äquatoriale Segelfläche. bei ruhender Luftfchraube. entfprechend

gerichtet. Da fich die Achfe der leßtern auch fchief unter verfchiedenen Winkeln

verftellen läßt. fo kann man. nach dem Gefeße vom Kräfteparallelogramm. jegliche

Flugrichtung. alfo auch eine wagerechte erzielen. Durch das Ausbalanciren feines

aäroftatifchen Luftfahrzeuges bis auf ein gewiffes fpeeififches Gewicht. welches

jedenfalls etwas größer als die Luft ift und jenes der Vögel erreichen kann. ge

winnt Platte eilten Flugapparat. der viel Analoges mit den natürlichen Fliegern

hat. befonders in Hinficht auf das Uebergewicht und die Fallfchirmwirknng beim

Herabfinken. Sowol über Platle's als Wellner's mit Segelflächen verfehene Gas

ballons findet man. außer ihren eigenen. diefes Thema behandelnden, lithographirten

Schriften. mehrere Auffäße im zweiten Bande (1883) der ..Zeilfchrift des deutfäjen

Vereins zur Förderung der Luftfchiffahrl". Im erften Bande (1882) diefer Zeit

fchrift kann man auch das Nähere über das bereits im erften Auffaße erwähnte

Baumgarten'fche Luftfchiff nachfehen. welches ebenfalls etwas fpecififch fchwerer als

die atmofphärifche Luft oder mindeftens mit derfelbeu von gleichem fpecififchen

Gewicht ift. Da daffelbe keine Segelfläche hat. fo dienen zu feiner Hebung fowol

wie zu feiner Fortbewegung paffend gelegte Luftfchraubeu. Und fo find wir end

lich abermals. wie bei uuferer erften Darftellung. bei dem Punkte angelangt. wo

wir wiederholen können. daß vielleicht derartige Luftfahrzeuge den Uebergang von

der Aöroftation zur Aviation bilden werden. Solche Ballons verzichten zwar auf

den Auftrieb des Gafes. welches hier nur dazu dient. das mittlere fpecififche Ge

wicht des ganzen Flugapparats fo weit herabznftimmen. wie es die Rechnung ver

langtz fie bieten aber. weil fie kleiner fein können. einen geringern Bewegungs

widerftand als die großen Steigballons. und find auch. als fpeeififch fchwerer.

weniger der Spielball der Winde. Taß fie zur Hebung Mafchinenkraft bedürfen

ift richtig. dagegen entfallen die Koften für mehr Gas fowie für die größere Hülle.

Uebrigens läßt fich ja auch der Steigballon als eine arbeitsleiftende Mafchine

auffaffen. wie dies Ingenieur Jof. Popp er in feiner Schrift ..Ueber die Onelle

und den Betrag der durch Luftballons geleifteten Arbeit" (..Sihungsberichte der wie

ner Akademie“. 1875) gezeigt hat.

Wenn wir jetzt zum Schluffe einen Riiclblick auf die ron uns durchwanderten

Wege werfen. fo gcwahren wir. daß fich die heutige Ae'ronautik. wie fchon gefagt.

gliedert in die Ballonaöronautik oder Asroflation und in die Asronautik ohne

Ballon oder Aviation. zu welcher mit Schrägflächen nnd Luftfchraubeu verfehene

Gasballons. die fpccififch fchwerer als die Luft find. den llebergang bilden. Man

kann aber auch die Hanptfhfteme der Luftfahrzeuge fo eintheilen. daß fich ergeben*:

1) Flugapparate. die fpeeififch leichter als die Luft find. Diefelben er



Die Cuftfchiffahrt der Neuzeit. 407

heben fich vermöge der Steigkraft ihrer Gasballons. und ihre Dirigirung in der

horizontalen Richtung erfolgt entweder mittels Luftfchraubeu. die von Dampf-.

Gas-. oder Elektromotoren betrieben werden. oder mittels fchwach geneigter Segel

flächen (Wellner). Die erftere Methode fcheint jeßt auf gutem Wege zur Praxis

(Renard und Krebs), 2) Flugapparate. die fpecififch fchwerer als die Luft

find. Diefe zerfallen in folche mit oder ohne Gasballon. Die erftern befihen

derart befchwerte.Gasballons. daß der ganze Flugapparat zwar fpecififch ein Ueber

gewicht gegen die Luft hat. aber doch höchftens nur das fpecififche Gewicht des

Vogels erlangt. Hier find Hebefchrauben und auch Treibflächen zur feitlichen

Weiterbewegung nothwendig. welche bei Platte durch eine etwas gegen die Hori

zontalebene geneigte Segelfläche. bei Baumgarten-Wolfert durch Windräder bewirkt

werden foll. Diefe ausführbaren Shfteme bilden den Uebergang zur rein dyna

mifchen Luftfchiffahrt. d. i. zur Aviation. welehe jedoch. wie fchon befprochen. erft

dann ins Leben wird treten können. wenn man die Motoren und das Luftfchiff fo

außerordentlich leicht und doch fo folid wird herftellen können. wie es die Rechnung

fordert. Diefes höchfte Ziel der Akronautik zu erreichen. find befonders die Franzofen.

welche überhaupt auf dem ganzen Gebiet der Luftfchiffahrt als die Erften und

Beftgefchulten genannt werden müffen. eifrigft beftrebt. Diefer Eifer für die Aviation

hat namentlich in den lehten zehn Jahren zugenommen. d. i. feit der unglücklichen

Ballonfahrt von Eroce-Spinelli. Sivel und Gafton-Tiffandier mit dem „Zenith"

(15. April 1875). wobei die beiden erften ihren Tod fanden. Es ftehen zwar

auch in Frankreich wie überall die Ballonnautiker negirend den Aviateuren gegen

über und umgekehrt; aber die Anhänger der Aviation find dort zahlreich genug.

Auch England befiht viele Freunde der Aviation. und erft nach diefen dürften die

andern Nationen kommen. Die Aviatenre aller Lande haben leider bisher mehr

unverdienten Spott als Dank und Unterftühung gefunden. Mit dem aufrichtigen

Wunfche. es möge auch der Aviation bald befjer oder mindeftens fo gut ergehen

wie der Ae'roftation - und auch hier bleibt noch fehr viel zu wünfchen übrig -

fchließen wir diefe Skizze des gegenwärtigen Standes der Luftfchiffahrtsfrage.



Dur Organifation der ü'and- und Iremarht

Chinas.

Von

Lorenz von Stein.

Wenn die allgemeinen Grundlagen der Organifation der Land- und Seemacht

Chinas nichts als rein militärifche Elemente enthielten. fo würden wir ernftlichen

Zweifel hegen. ob diefelben auch außerhalb des Kreifes der Fachmänner im Stande

wären. ein allgemeines Intereffe zu erwecken. Allein theils find wir fchon lange

über die alte Vorftellung hinaus. als ob das Heerwefen eines Landes als etwas

gedacht werden könne. das außerhalb der engften Verbindung mit dem Volks

und Staatsleben eines jeden Reiches ftehe. theils aber auch zeigt fich in China.

daß in feiner Heeresorganifation keineswegs blos der augenblickliche Zuftand fei

ner militärifchen Macht befteht. fondern daß diefelbe zugleich das große Medium

ift. durch welches hindurch die Elemente der nächften Gefäjichte diefes großen

ftaatlichen Körpers ein eigenlhümliches Licht empfangen. Wir meinen fogar. daß

die Politik Europes. welche jetzt mit Oftafien in Verbindung tritt. ohne volle

Beherrfchung jenes Gebietes kaum zu einem für die nächfte Zukunft maßgebenden

Refultat gelangen wird. Die allgemeinen Grundlagen jener. wie wir glauben.

keineswegs fehr genau bekannten Organifation find nun nach fehr zuverläffigen

Quellen folgende.

Die ganze Landmacht Chinas zerfällt in zwei wefentlich verfchiedene Katego

rien. welche zugleich zwei Epochen der chinefifchen Gefchichte charakterifiren.

Die erfte Kategorie ift nämlich die altchinefifche. die zweite ift die von euro

päifchen Vorbildern aus entflandene.

Was nun die erfte diefer Kategorien betrifft. fo befteht diefelbe wieder aus

zwei großen Theilen. deren Scheidung feit der Unterwerfung der alten Ming

Dhnaftie durch den Einbruch der Mongolen und den Sieg der gegenwärtigen

Shin-Dhnaftie entftanden zu fein fcheint. Die erfte diefer Kategorie hat nun den

Namen der Pkt-ti (Pauli) oder die Acht Fahnen. die zweite wird gebildet durch

die Le-ti oder die Grünen Fahnen. Jede fordert ihre befondere Charakterifirung

Dabei geftehen loir. daß wir keine ausreichende Kunde von der Organifation des

Heerwefens unter der Ming:Dhnaftie befihen. und deshalb auch unfer letztes Ur
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theil über das Verhältniß diefer beiden Dhnaftien bis zn einer genügendern

Kenntniß der alten innern Verfaffung werden fuspendiren müffen.

Es fcheint aber. daß vor dem Einbruch der Mongolen jede größere Provinz

des Reiches der Mings ihre provinzielle Ordnung für das militärifche Auf

gebot des ganzen Reiches gehabt hat. daß aber damals die gehörige Einheit auch

hierfür nicht vorhanden war. und daß es gerade der Mangel diefer Einheit ge

wefen fein mag. der den rafchen Sieg der Shin-Dhnaftie möglich machte.

Mit dem Einbruch der Mongolen entftand nun. da diefelben denn doch die

alten Jnftitutionen nicht ganz befeitigen konnten und wollten. jene doppelte Ge

ftaltung des Heerwefens. die noch jeßt die eine große Grundlage der Militär

verfaffung des Chinefifchen Reiches bildet.

Die erobernden Mongolen nämlich bildeten fofort. indem fie die herrfchende

Macht in China an fich riffen. das eigentliche Reichsheer oder jene Pit-ti. das die

dictatorifche Gewalt der neuen Dhnaftie gleichmäßig in allen Theilen des Reiches

militärifch zur Geltung brachte und daher vom Beginn an bis heute als das

fpecififch kaiferliche Heer. die militärifche Stüße der Dhnaftie betrachtet ward,

Es war das gleichfam die große Leibwache der Dhnaftie. die aber deshalb auch

nicht die Stellung eines Gardecorps innerhalb der gefammten Armee hatte. fon

dern fich fofort außerhalb des gefammten politifchen und foeialen Lebens des

unterworfenen Volkes als eine felbftändige Kafte hinftellte und dies bis zum heu

tigen Tage geblieben ift. Der leitende Grundgedanke für diefes urfpriinglich ganz

mongolifche Heer der Acht Fahnen war deshalb auch die Erblichkeit für diefes

ganze Militärwefen; es ift das eine Art des Ianitfcharenthums. welches als dem

Kaifer allein perfönlich angehörend betrachtet und deshalb auch vom Kaifer ganz

unterhalten wird. Jeder ..Krieger". der diefer Kategorie angehört. bekommt nicht

blos für fich und feine Familie eine jährliche Befoldung 'ausgezahlt. fondern er

hat auch das Recht. fowie ihm ein Sohn geboren wird. den lehtern fofort in

die Lifte aufnehmen zu laffen und vom 21. Lebensjahre an für denfelben einen

Gehalt zu fordern. ebenfo wie jeder Untüchtige bis zu feinem Lebensende in diefer

Lifte erfcheint und feine Befoldung bezieht A freilich nur wenn fie wirklich aus

gezahlt wird. Die Zahl diefer erblichen Kriegerkafte ift nominell 80000 Mann.

was das praktifch bedeutet. mag man erwägen." wenn man bedenkt. daß erftlich

alle männlichen Kinder und alle Untauglichen dabei find. und daß zweitens abfolut

keine Controle darüber ftattfindet. ob die Liften richtig geführt werden. noch we

niger womöglich darüber. ob die Leute ihre Löhnung von ihren Abtheilungschefs

empfangen oder nicht, Jm Anfang fcheint dies Shftem ausreichend functionirt

zu haben. um die Unterwerfung der verfchiedenen Theile des Landes aufrecht zu

halten; allmählich aber. nachdem die leßtere fichergeftellt war und damit der

äußere Anftoß zur ftrengen Aufrechthaltung diefes ganzen mongolifchen Militär

wefens durch die verhältnißmäßig innere Beruhigung des Landes fehlte und

bei der Entfernung der Provinzen vom Mittelpunkt alle ftrenge Ordnung ver

fchwand. verfank diefes Shftem in immer größere Auflöfung; die Maunfchaft

ftand auf dem Papier. aber die Zahl der wirklichen kriegstüchtigen Leute und

waffengeübten Soldaten war eine verhältnißmäßig geringe. fodaß man fchon

1-.._
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Optimift fein muß. um nur 75 Proc. der nominellen Zahl als wirkliche Com

battanten rechnen zu können.

Diefe Pä:tis nun waren in acht große Contingente getheilt. jedes urfprünglich

zu 10000 Mann gerechnet. Diefe Contingente wurden nun als die Grundlage

der neuen Staatsgewalt in die wichtigften Punkte des Reiches als Garnifonen

verlegt; dabei ift eine einheitliche. regelmäßige Leitung oder etwas. was einem

Kriegsminifterium ähnlich fieht. oder einem Oberbefehlshaber. fowie eine militä

rifche Organifation und Uebung nirgend erfindbar. Dazu kam neben der höchft

unregelmäßigen Löhnung und Verpflegung der Mangel jedweder militärifchen Bil

dung; noch jeht befteht das Offiziersexamen in der Aufgabe. einen großen Stein

aufheben oder den Bogen tüchtig fpannen zu können. Dem entfprach und ent

fpricht die beibehaltene militärifche Ausrüftung. Diefelbe befteht neben der blanken

Waffe vor allem noch immer in dem alten mongolifchen Bogen und Pfeil und

daneben allerdings in dem Gewehr. bei welchem jedoch noch das Steinfchloß die

Hauptrolle fpielt und von einem gleichen Kaliber weiter keine Rede ift. So ftehen

diefe Pä-tis oder Acht Fahnen als die Ueberrefte der allen mongolifchen Heeres

verfaffung da. verkommen. verachtet und faft ganz kriegsuntüchtig; fie find

unvermögend. in den Kriegen der neuen Zeit eine Rolle zu fpielen. Nur am

kaiferlichen Hofe lebt noch ein alter Stamm derfelben. der namentlich aus Cava

lerie befteht, Wie es aber damit ausfieht. kann man fich denken. wenn felbft bei

diefer Cavalerie von Pferdeftällen. von Thierärzten. Huffchmieden u. f. w. keine

Rede ift. Jeder Cavalerift bekommt allerdings ein - uncontrolirtes Pferd ge

liefert und eine fehr geringe Aushülfe für die Ausrüftung und Unterhaltung

deffelben. Er läßt daher das Pferd auf die Weide gehen und für fich felber

forgen; bekommt er Pferderationen in Hafer oder Mais. fo gefchieht es. daß der

hungerige Eavalerift die Ration felber verzehrt. Was diefe Leute als Reiter

vermögen. ift nur noch die traditionelle Reitkunft der Wüfte; Feuerwaffen find

nicht reglementirt.

Geht man nun von diefen Acht Fahnen. die nur noch der Schein des alten

Mongolenheeres find. zu der zweifelt Gruppe des eigentlichen Reichsheeres. den

Le-tis oder den Grünen Fahnen über. fo begegnen wir hier. wie fchon angedeutet.

dem Mufter der alten Volksheerverfaffung fchon unter der Dhnaftie der Mings.

Sie find auch jeht noch das Aufgebot der Provinzen. daher durchaus irreguläre

Truppen. haben dabei weder militärifche Leitung noch ftrenge Ordnung. keinen

feften Offiziersftand. werden ähnlich verpflegt wie die Pä-tis. haben aber gar

keine regelmäßige Ausrüftung. keine regelmäßige Verpflegung. fo gut als gar keine

llebungen. leben elend und werden noch weniger geachtet als die Pä-tis. Cava

lerie befihen fie gar nicht; ein einigermaßen genügender Train ift nicht vorhanden.

Ihr Charakter ift die faft vollftändige Kriegsuntüchtigkeit. Dennoch find auch fie

wie die Pä-tis erblich; aber fie geben ganz das Bild der alten Stadtfoldaten

des vorigen Jahrhunderts. Mit ihnen kann weder die eigene Regierung noch der

Feind rechnen.
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Aus diefen beiden Elementen beftand nun das ganze chinefifche Heer bis vor

30 Jahren. In der Mitte uufers Jahrhunderts aber begannen die innern Be

wegungen in den verfchiedenen Provinzen. welche aus Unmulh über die elcnde

Mandarinenwirthfchaft nnter dem Namen der Anhänger der Ming-Dhnaftie fich

gegen die Regierung erhoben, In diefem Kampfe nun entwickelte fich für das

Heerwefen ein neues Element. das freilich einen ganz andern Charakter hatte als

jenes alle chinefifche Reichsheer. Da nämlich die kaiferliche Regierung nicht ent

fernt über eine militärifche Macht verfügte. welche einheitlich das Reich zufammen

halten konnte. fo mußte fie fich darauf befchränken. den verfchiedenen Statlhaltern

ihre militärifchen Dispofitionen und Befehle zu überfenden. und damit war diefen

Slatthaltern es auch iiberlaffen. diefelben mit allen Mitteln nach eigenem Er

meffen in Ausübung zu bringen. Sie wußten nur zu gut. daß mit den Pä

tis und den Le-tis gegen einen ernften Feind gar nichts ausznrichten fei. Sie

griffen daher zu dem Mittel des öffentlichen Werbefhftems. wobei fie wenigftens

ausgewachfene Soldaten und brauchbares Menfchenmaterial gewannen. und fo

begann feit jener Zeit fich die geworbene Landarmee neben die erbliche zu ftellen.

und damit die zweite der beiden großen Kategorien zu bilden. aus denen fich die

chinefifche Landmacht zufammenfeht. Es war nun von Anfang an kein Zweifel.

daß diefe geworbene Armee jenen beiden der erblichen Kategorien wefentlich über

legen fein mußte. die Reichsregierung unterftühte daher auch alle Beftrebungen.

eine folche zu bilden. und die Verhältniffe zeigten bald. daß fie darin recht halte.

Denn von Anfang an war es diefe geworbene Armee. welche vermöge ihrer Natur

in die Militärverfaffung eine gewiffe Energie und felbftändige Ordnung hinein

brachte und damit für die Annäherung an europäifche Begriffe und Organifationen

hier die Bahn brach. Der erfte Gründer diefes ganzen Shftems war der Statt

halter Tfo; der Mann jedoch. der daffelbe zuerft in China zu einer gewiffeu

Vollendung gebracht hat. ift niemand anders als der bekannte Statthalter Li

Hung-Chang; und gerade diefes Militärwefen ift es. das feinem Namen und

feiner Stellung in China erft ihren ernften Hintergrund gibt. Znerft ordnete er

das Werbewefen als jolches. wie es noch heute befteht. Es ift hier. als ob fich

doch wieder einmal alle Dinge in der Welt wiederholten. Nach jenem Werbefhftem.

zu deffeu Ausbildung der ..Chinefe-Gordon" nach englifchem Mufter im einzelnen

viel beigetragen hat. hat jeder Statthalter das Recht. in feiner Provinz Truppen

zu werben. Derfelbe erläßt dazu einen Aufruf. daß junge Männer fich zum Ein

tritt iu die Armee melden mögen. Diefer Aufruf wird in den Städten auf den

Marktplähen öffentlich angefchlagen. von allen Seiten ftrömen dann unbefchäftigte

Leute herbei; der Werbeoffizier zeichnet ihre Namen auf und wählt dann die

körperlich Tauglichen aus. was natürlich bei den Acht Fahnen und den Grünen

Fahnen und ihrer Erblichkeit ausgefchloffen ift. Diefe Truppen bilden daher ein

ganz gutes Material. und find materiell ziemlich kriegstüchtig. Allein. und jeht

zeigt fich wieder der Kernpunlt der eigentlichen Schwäche des Chinefifchen Reiches.

da China keine Vorftellung von einer irgendwie einheitlichen Verwaltung befiht.

und daher auch keine einheitliche Militärverwaltung unter einem Kriegsminifter und

einem Generalftab hat. während zugleich feine Finanzverwaltung fowol im Ganzen
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als in feinen Einzelheiten ebenfo fehr der Einheit als der Controle entbehrt und

daher von einer auch nur einigermaßen regelmäßigen Löhnung und Verpflegung

diefer angeworbenen Truppen keine Rede fein kann. fo muß die Centralregierung nicht

blos das Aufftellen und die Erhaltung diefer Truppen den Statthaltern faft gänz

lich überlaffen. und bietet fomit diefer wichtigfte Theil feines gefammten Heer

wefens eigentlich außer den Vorfchriften über die Einheit der Uniform und

höchftens einiger Geldmittel wenig. was diefelben direct an die große Einheit des

Reiches und die Gemeinfchaft der Armee erinnerte. um fo weniger. als diefe

gelvorbene und ganz militärfähige Truppe mit den erblichen Pä-tis und Le-tis

nichts zu thun haben will. wie es fich leicht begreift, Die erfte. wahrfcheinlich

über die nächfte Zukunft entfcheidende Folge davon ift. daß demnach China im

europäifchen Sinne gar keine eigentliche Armee hat. und nach dem obigen Shftem

keine haben kann. da die Acht Fahnen und die Grünen Fahnen nicht einmal ver

möge ihrer Erblichkeit als Landwehr oder Referve brauchbar find. Statt feiner

Armee befiht China daher nur fo viele wirklich tüchtige Truppen. als die Statt

halter auf Befehl des Kaifers je in ihren verfchiedenen Provinzen anzuwerben

Luft oder Geld haben; find aber diefe Truppen einmal angeworben. fo bilden fie

in der That lauter ganz felbftändige Armeecorps. welche vom Statthalter allein

organifirt. verpflegt und commandirt werden. und daher in Wahrheit mit ihrer

ganzen Exiftenz von dem Willen des Statthalters abhängen. Und da nun diefe

Statthalter theils in ihren Provinzverhältniffen. theils in ihren perfönlichen Eigen

fchaften wefentlich verfchieden find. von einem gemeinfameu Offiziersftande aber keine

Rede fein kann. fo ift auch China vollkommen außer Stande. durch irgendwelche

Combination eine gemeinfame Dispofition über diefe geworbene Statthaltereitruppe

zu treffen und vermöge einer folchen Dispofition einen großen Krieg zu führen. Die

Kriegführung befchränkt fich wefentlich auf den Befehl an den betreffenden Statt

halter. eine Armee aufzuftellen und mit derfelben wohl oder übel den Feind anzu

greifen. Das ganze Schickfal des Krieges beruht daher auf der Perfönlichkeit

des betreffenden Statthalters. Diefe Statthalter zu einer gefammten Heeresauf

ftellung zu bringen. ift fchon adminiftrativ. gefchweige denn militärifch unmöglich.

und jeder Krieg. den China führt. wird damit faetifch zu dem Kriege nicht des

Reiches. fondern nur der angegriffenen Provinz gegen den Feind. Deshalb gelingt

es auch diefem faft fchon unmöglichem Reiche der Mitte nicht. fich klar zu machen.

was eine eigentliche Kriegserklärung ift. China hat eine folche foviel wir wiffen

weder im Kuldfchakriege mit Rußland. noch während der Eroberung von Peking.

noch auch jetzt erlaffen. denn ihm ift ein Krieg nicht ein Krieg. fondern die Aus

führung eines Befehls an den betreffenden Statthalter. den angreifenden Feind

..zu vernichten" und danach feine Maßregeln nach feinem beften Ermeffen zu

treffen. Das ift es auch. loas das ganze Verfahren der Chinefen im Tonkingkriege

erklärt; der Statthalter von Yün-nan ift zugleich Statthalter. Oberbefehlshabcr

und Organifator feiner Truppen. und die Folgen find klar. Ein Generalcom

mandirender ift nnfindbar; die Zahl der angeworbenen Truppen hängt vom Zu

fall. meift aber von dem Gelde ab. mit dem er die Handgelder und die Aus

rüftung diefer Truppen zahlt; Zeit zum Einexerciren haben diefelben nicht; ein
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feftes Offizier: und Unteroffiziercorps gibt es nicht; Arfenale find in den Provinzen

"fo gut als gar keine vorhanden; er muß daher zufammenraffen. was er kann;

daher ift bei jenen Beftandtheilen des Aufgebots von einem Aufmarfch. einem

Plane. einer rangirten Schlacht niemals die Rede; ein Haufen folgt dem andern;

bald Pä-tis und Le-tis. bald die Geworbenen; trifft der Franzofe auf die erftern.

fo laufen fie fchnell genug davon; trifft er auf die lehtern. fo fchlagen fie fich.

aber ohne taktifche Ordnung. natürlich am liebften im Hinterhalt und hinter den

Mauern. aber zn einer Schlacht im europäifchen Sinne kann es gar nicht kommen

und kommt es auch nicht. Wenn militärifche Factoren entfchieden. wäre Ranking

den Franzofen bald genug ebenfo offen als irgendein befeftigter Plah Tonkings;

dazu kommt noch. daß die Chinefen keine Vorftellung von der Wichtigkeit des

Kalibers haben. und daher. foweit ces-iiberhaupt Bewaffnung mit Feuerwaffeu gibt.

Gewehre von dem verfchiedenften Kaliber befihen. Was das bedeutet. brauchen

wir nicht erft darzulegen. Der Charakter der Landmacht ift daher die abfolute

Kriegsuntüchtigkeit und die völlige Unfähigkeit. Schlachten zu liefern. Das ift der

Zuftand im ganzen.

Um fo entfcheidender wird es daher für alle Verhätlniffe Chinas. wenn ein

wirklich militärifch organifirter Kopf zufällig Statthalter wird und fich neu ge

worbene Truppen bilden und diefe Truppen eine längere Zeit unter feinem Com

mando halten kann. Ein folcher militärifcher Kopf nun war Li-Hung-Chang.

Als der Krieg mit Frankreich bei der Eroberung Pekings ausbrach. fing die chine

fifche Regierung an zu empfinden. daß es mit der alten Armee fich nicht einmal
i gegen den verhältnißmäßig fchwächften Angriff einer regulären Truppe vertheidigen

könne. Seit diefer Zeit. die fich zugleich mit der erften höchft unklaren Kunde

von europäifchen Machtverhältniffen verband. fand daher jenes Shftem der ge

worbenen Truppen zuerft feine Anerkennung. wenn auch eine fehr widerftrebende.

und Li-Hung-Chang ward Statthalter von der Provinz Pe-tfchi-li. in welcher Pe

king liegt. Hier begann er nun die erften Elemente einer Organifirung auf Gründ

lage feines Werbefhftems. und es foll ihm gelungen fein. diefe Truppen allmählich

auf einen Effectivbeftand von circa 30000 Mann zu bringen. Zugleich verfuchte

er. diefe Truppen mit einheitlichen Remington-Gewehren zu verfehen. und fie wenig

ftens in den Elementen zu discipliniren. Als nun die Streitigkeiten mit Ruß

land wegen Kuldfchas ausbrachen. hinter denen die Abficht lag. die ganze Man

dfchurei zu annectiren. war es Li-Hung-Chang. der gerade mit diefer neu formirten

Truppe denxRuffen ihren Sieg unmöglich machte. und fein Ruhm flieg. Allein Li

Hung-Chang erkannte dabei. daß. um China zu einer feinem Umfang entfprechen

den Machtftellung zu erheben. eine Aufnahme der Elemente der europäifchen Staaten

als Grundlage wenigftens des Heerwefens von China unerbittlich nothwendig fei.

Damit brachte er das ganze alte Chinefenthum. wefentlich aber die mongolifchen

Machthaber gegen fich anf. und fo bereitete fich im Innern der chinefifchen Politik

ein Gegenfah vor. deffeu Confequenz ein wichtiger Theil der augenblicklichen Kriegs

verhältniffe in China ift. der aber ohne allen Zweifel dazu beftimmt ift. für die

ganze nächfte Zukunft entfcheidend zu werden. Wie Li-Hung-Chang nun politifch

in die Entwickelung der Dinge eingegriffen. wollen wir hier im einzelnen nicht ver
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folgen; allein die nothwendige Folge feiner ganzen Anfchauung und Erfahrung mußte

die fein und war es. daß Chinas Regierung fich dem Einfluffe der europäifchen

Elemente eröffnen müffe. wenn es nicht untergehen wolle. So ward er. gedrängt

durch die Dinge. faft ganz von felbft das Haupt der Reformpartei. und kaum

darf man fagen. daß er feine Rolle fchon ausgefpielt habe, Zunächft verfuchte

er. in das Militärwefen Chinas einzugreifen. Hier nun entzogen fich aber alle

Provinzen des Südens und felbft des Oftens gänzlich feinem Einfluffe; er mußte

das Ganze laffen. wie es eben war; wäre Li-Hung-Chang einige Jahre in Yün

nau Statthalter gewefen. die Dinge in Tonking ftänden anders als gegenwärtig.

Dann aber gelang es ihm doch. unter Beiftand hervorragender intelligenter Mäu

ner. die chinefifche Regierung zur Herftellung des militärifchen Mittelpunktes in

Fu-tfcheu durch franzöfifche tüchtige Ingenieure zu bewegen; von ihm ging der

Anlaß zum Kaufe englifcher Kriegsfchiffe und Kanonen aus. und wenigftens hier

fchien China einen feften Haltpunkt für feine Organifation des Heerwefens zu

finden. Allein kaum wurde das Verhältniß zu Frankreich ernft. fo fiegte fofort

das Mandarinenthum über die Anhänger der ..rotheu Teufel“. Unter dem Vor

wande der Unzuverläffigkeit europäifcher Offiziere wurden alle Commandos und

Lehranftalten denfelben abgenommen und Mandarinen traten an ihre Stelle. Fu

tfchen war wol wunderbar feft; Armftrong-Kanonen waren auf europäifch organi

firten Batterien trefflich placirt. Kriegsfchiffe aufgeftellt und Torpedos gelegt. Es f>jieu

faft 1nechanifch unmöglich. Fu-tfcheu zu nehmen. Die Franzofen aber kamen und

nahmen es faft ohne Verluft, Wenn die Chinefen nicht Chinefen wären. fo hätten

fie hier begriffen. daß felbft. abgefehen von Taktik und Strategie. fchon das Schießen

an und für fich ein gar fehr verfchiedenes Ding ift in den Händen gedienter Trup

pen und bei einem bloßen Aufgebot! Doch das foll hier niäjt unterfucht werden.

Li-Hnng-Chang aber zog fich jeht zurück; die Regierung ihrerfeits aber ermannte

fich zu dem großenSchritt. in dem Hung-Li-Tfamen einen Hofkriegsrath zu bilden.

Der Erfolg ließ fich vorausfehen. Es ift jeht. denken wir. verftändlich. warum

auch diefer Hofkriegsrath es weder zu einer Armee. noch zu einer Kriegserklärung.

noch zu einem Friedensfchluffe bringen kann. In der That. für dies gegenwärtige

China gibt es noch immer keinen Krieg des Reiches China. fondern nur einen

Krieg feiner einzelnen Provinzen. und darum ift es fo fchwer fiir die Franzofen.

fowol zu einem entfcheidenden Feldzug als zu einem Friedensfchluffe zu kommen.

da diefem Kriegsrathe es noch immer vorkommt. als wäre die Unmöglichkeit des

erftern die fichere Gewähr gegen die Nothwendigkeit des lehtern. Ob die Fran

zofen das alles wiffen? Wenigftens fagen fie es nicht. und Marquis Tfeng wird

fich wol gehütet haben. ihnen reinen Wein einzufchenken!

Unterdeffen ift Li-Hung-Chang noch immer der Statthalter von Pe-tfchi-li,

Und eigentlich ift dies eine fehr ernfte Sache. Denn er hat. wie man annimmt.

wieder ungefähr 30000 Mann geworbener Truppen. nothdürftig bewaffnet und

organifirt. hergeftellt. Alle diefe Leute hängen von ihm ab und würden. fowie

er verfchwindet. fich auflöfen und zu Räuberbanden werden. wie das bei den

entlaffenen Angeworbenen nicht blos in China ftets der Fall war. Mit ihnen

fiele die (ehte Vertheidigung Pekings. Li-Hung-Chang ift damit eine ganz pofi
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tive Macht. Er zeigt. daß der Schwerpunkt Chinas vermöge der Organifation

feines Heerwefens allein noch in den Statthaltern der Provinzen liegt. und daß.

wenn diefe wollen und verftehen lernen. jeder Statthalter unbedenklich zum Landes

herrn werden könnte. Was wird gefchehen. wenn fie das begreifen. und was wird

gefchehen. wenn fie das nicht begreifen? Jedenfalls verftehen wir jetzt die mall

praeeage mens. die namentlich von Japan mit feiner intelligenten Regierungs

einheit und feinem gefchloffenen Heerwefen uns ein gar anderes Bild darbietet.

Wir wollen nun zum Schluß noch zwei Worte über das Shfteni der chine

fifchen Seemacht hinzufügen. die für die kommenden Weltfragen des oftafiatifchen

Reiches von Wichtigkeit ift. Auch hier finden wir im allgemeinen denfelben Cha

rakter wie bei der Landmacht. Nebeneinander. und foviel wir fehen auch hier

ganz unvermittelt ftehen zwei Organifationen der Flotte. Die eine ift die alt

chinefifäje. Sie befteht aus lauter Flußkanonenbooten. die allerdings für die See

abfolut untüchtig find und durchaus den Charakter des alten Provinzialheerwefens

an fich tragen. Sie find fchlecht gebaut. elend befeht. Sie find flach. fahren

nur auf den Flüffen. natürlich reiner Holzbau. und haben an ihrem Gallion eine

kleine Kanone nach altem chinefifchen Mufter. Das ift eigentlich überhaupt keine

Seemacht. fondern höchftens eine Flußpolizei. Man fchäht ihre Zahl auf 100.

Zu ihnen gehörten die Dfchonken. welche die Franzofen fich die Mühe nahmen

bei Fu-tfcheu zu befchießen. weil fie gerade dalagen.

Die zweite Gruppe von Kriegsfchiffen befteht aus denen. welche man theils

in England beftellt. theils auch in Fu-tfcheu und in Shanghai felbft nach euro

päifchem Mufter gebaut hat. Ihre Zahl wird gleichfalls auf ungefähr 100 ge

fchäßt; über ihre Kriegstüchtigkeit hat man nichts erfahren. da fie bisjeht. wäh

rend des Krieges. vorfichtig im Golf von Pe-tfchi-li oder in Shanghai ftatiouirt

blieben; diejenigen. welche in Fu-tfcheu lagen. haben keinen Sieg der Franzofen

verhindert. Es genügt zu bemerken. daß fie theils mit Krupp'fchen. theils mit

Armftrong-Kanonen befeht find. leider nicht von gleichem Kaliber. Was foll man

zu einer folchen fogenannten Seemacht fagen?

Wir hoffen. daß fich an die obigen kurzen Thatfachen manche Gedanken uuferer

Lefer. namentlich in Bezug auf künftige dentfche Politik in Oftafien. fchließen

werden. -



Chronik der Gegenwart.

Revue der Trd- und völkerllunde,

Seit uuferer letzten lleberfchau der modernen geographifchen Forfchungen hat

die Erd- und Völkerkunde wieder eine nicht unbeträchtliche Zahl von Bereiche

rungcu zn verzeichnen. Da find zunächft die erft jeht genauer' bekannt gewor

denen Crgebniffe der im Jahre 1883 ausgeführten Expedition des Freiherrn

von Nord enfkiöld nach Grönland. Zwei von C. I. O. Kjellmann bearbei

tete Karten geben auf Grund diefer Reifen Auffchlnß über den Zuftand eines

großen Gebietes des Binnenlandes und bringen auch einen noch unbekannten

Theil der Oftküfte zur Kenntniß. Der Ausgangspunkt der Eiswanderung vom

Sofia-Hafen im Fjord Teffiurfarfoak liegt danach unter 680 21' 36" nördl. Br..

der letzte Lagerplah im Binneneife in gerader Linie davon 118 Kilometer entfernt;

aber die beiden lappländifchen Begleiter Nordenfkiöld's drangen noch ungefähr

225 Kilometer weiter nach Often vor. Da König-Oskar-Hafen an der Oftküfte.
der erfte Punkt füdlich von 70o nördl. Br.. welcher feit der Normannenzeit zu

Schiff erreicht worden ift. in 37" 32' 51" weftl. L. von Greenwich liegt. fo

ergibt fich. daß Nordenfkiöld's Lappen faft die Hälfte von Grönland von Weft

nach Oft dnrchwandert haben. Aus den barometrifchen Beobachtungen ergibt fich

für Nordenfkiöld's fernften Punkt eine Höhe von 1510 Meter. für jenen der

Lappen 1947 Meter. König-Oskar-Hafen ftellt fich als ein geräumiger. ficherer

Hafen mit nur fchmaler Einfahrt dar. welcher auf allen Seiten von Gebirgen

eingefchloffeu ift, Gletfcher oder Eisfelder fcheinen fich in demfelben nicht zu

befinden. Nach Wefteu thürmen fich einzelne Kuppen bis zu mehr als 1200 Meter

auf. Es hat den Anfchein. daß die Küfte in diefer Gegend noch zahlreiche andere

Einfchnitte hat. Mangel an Zeit und der geringe Kohlenvorrath geftatteten jedoch

keine weitern Aufnahmen. Unerwartete Refultate haben die von Axel Hamberg

angeftellten und bearbeiteten hhdrographifchen Unterfuchungen ergeben. Zwar wird

die Exiftenz des oftgrönländifchen Polarftromes anerkannt. aber die Temperatur

meffungen laffen keinen Zweifel übrig. daß er fchmäler ift. als ihn die Karten

bisher darftellten. und auf einer Schicht lvärmern atlantifchen Waffers ruht. In '

feinem Gebiet nimmt die Wärme mit der Tiefe zu. in dem des Irmingerftromes.

des Ansläufers der Golfftrömuug. dagegen in normaler Weife ab. Die Tiefe

des kalten Waffers fcheint in directem Verhältniß zur Tiefe des Meeres zu ftehen.

Der Salzgehalt ift in der Polarftrömung geringer als im Irmingerftrom. erftere

ift fonach auch leichter. und dies erklärt die verticale Anordnung beider Gewäffer

im Ofteu von Grönland.

Am 5. Sept. 1884 lief das dänifche Kanonenboot Fhlla die Orknehinfeln an.

nachdem es im Auftrage feiner Regierung eine faft viermonatliche Erforfchungs

reife längs der grönländifchen Weftküfte bis 70" nördl. Br. erfolgreich ausgeführt

hatte. Außer der Unterfuchung von Binnengletfchern hat es Tieffeeforfchungen
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und meteorologifche Beobachtungen an der Weftküfte, in der Davis-Straße, Baffius

Vai und Disco-Bai angefiellt. Die größte gefundene Tiefe maß 1800 Meter, An

Bord befanden fich Profeffor Warming als Botaniker, 1)!: Topfie als Mineralogef

1)r.Holmin als Geologe und der Künftler Baron Holmfeda, außerdem 84 Mann

Befaßnng, Der wichtigfte Beitrag zur Kenntniß der Volarregionen ift indeß die

Karte von Lieutenant J. B. Lockwood's Aufnahmen im Norden von Grönland

und im Innern von Grinnell-Land. Von der Nordfpiße der Lockwood-Jnfel zieht

fich die Küfte Grönlandsf welche als eine wild zerriffene und von Jnfeln umlagerte

Fjordpartie fich erweiftf in nordöftlicher Richtung fort, fo weit der Blick reichte.

Greeleh-Fjordf der Meeresarm an der Weftküfte von Grinnell-Land7 fchneidet aus

Südweft in das Land ein; ob derfelbe nach Norden mit dem Volarmeer oder

nach Süden mit dem Jones-Sund in Verbindung fteht, bleibtunentfchieden, Lieute

nant Jenfen hat endlich kürzlich feine vierte Reife zur Unterfuchung des weft

grönländifchen Vorlandes angetreten. Das Ziel feiner neuen Expedition-4 auf

welcher Affiftent Lorenzen als Geologe und Maler Riis-Carftenfen als Zeichner

ihn begleiten- ift das öde unbewohnte Gebiet zwifchen Sukkertoppen im Süden und

Holftenborg im Norden,

Abgefehen von den Erfolgen der Greeleh'fchen Expedition hat das Jahr 1884

im allgemeinen nur geringe Ergebniffe in der Volarforfchnng gebracht. Der

Dampfer Tfchifchow der Mnrman-Gefellfchaft machte im Anfang des Sommers

feine gewöhnliche Fahrt nach Nowaja-Semlja. An Bord des Schiffes befand fich

auch der Commandant des Hafens von Archangeh Contreadmiral Fürft Uchtowskj,

mit der Abfichtf die Colonie und Rettungsftation Karmakulh auf Nowaja-Semlja

zu infpiciren. Nach glücklich erfolgter Ankunft wurde den dort wohnenden Samo

jeden der Vorfchlag gemachh mit dem Dampfer nach Archangel zu reifern um fich

die Stadt zu befehen und Wintervorräthe einzukaufen; bei der nächften Fahrt des

Tfchifchow follten fie wieder nach Karmakulh zurückbefördert werden, Alle Miin

ner nahmen den Vorfchlag any fodaß auf der Infel nur die Frauen und Kinder

zurückblieben. Allein die zweite Fahrt nach Nowaja-Semlja glückte nicht. In

der Nähe der Jnfel überzeugte fich der Kapitän von der Unmöglichkeitf durch das

Eis hindurch in eine der Buchten einzudringenF und er mußte ungeachtet der

Klagen der Samojeden nach Arazangel umkehren. Es war dies das erfte mal

daß das Volareis fich fo früh an der Weftküfte von Nowaja-Semlja zeigte, Da

die Lage der auf der Jnfel zurückgebliebenen Samojedenfamilien fehr kritifcb er

fchien, fo wurden die Samojeden durch das Kriegsfihiff Bakan nach Karmakuly

zurückgebracht, Während nun die Eisverhültniffe auch längs der Nordweftküfte

von Spißbergen ungewöhnlich ungiinftig waren- geftatteten fie auf der Oftküfte

ein weiteres Vordringen nach Oftenf als bisher möglich warf und diefe Fahrten

führten zu intereffanten Entdeckungen. H. C. Johannefenf der bekannte Volar

fchiffer, und ebenfo der Schiffer Heming Andreafen fegelten in den Tagen vom

19. bis 25. Aug, in offenem Waffer in einer Entfernung von etwa 8 Kilometer

an der Südküfte des König-Karl-Landes hin. Johannefen erreichte eine öftliche

Länge von 34"- wo fich hohes Lande foweit er fehen konnte- nach Oftnordoft er

ftreckte. Andreafen beftätigt die Mittheilung von Johannefen. Er gelangte noch

bis 369 öftl. L. und berichtet, daß zwei größere Jnfeln, dem Anfchein nach von

derfelben Größe wie König-Karl-Land, fich öftlich von diefen erheben. Ein faft

5 Kilometer breiter Meeresarm fcheidet König-Karl-Land von der erften der neu

entdeckten Jnfelnf ein 1!/2 Kilometer breiter Sund trennt dann die beiden Eilande.

Mit König-Karl-Land bilden diefe zwei Jnfeln eine in orographifcher und wahr

fcheinlich auch in geologifcher Beziehung zufammengehörige Jnfelgruppef deren

Längenachfe fich in Oftnordoftrichtung bis etwa Z9" öftl. L. erftreckt. Da der

Oberingenieur der Jeannette:Expeditionf Melville, wie aus Neuhork gemeldet wird

eine neue Volarexpedition plantf welche über Franz-Jofeph-Land den Nordpol

Unfere Zeit. 1885. l. * 27



W_ Unfere Zeit.

zu erreichen fucheu wirdf fo ift Hoffnung vorhanden, vielleicht bald Näheres über

diefe neuen Entdeckungen zu erfahren. Ein ganz ähnliches Project wie Meloille

foll übrigens auch Lieutenant Hovgaard mit der Dijmphna verfolgen.

Aus den amerikauifchen Volargebieten ift die Reife des Dr. Franz Voas zu

erwähnenf der im Frühjahr 1883 mit der Germania nach dem Eumberlaud-Sund

ging und im September 1884 in den Vereinigten Staaten eintraf. Soviel fich

bisjeßt aus feinen kurzen brieflichen Mittheilungen entnehmen läßt, ift derfelbe

zwar infolge eines großen Sterbens unter deu Eskimohuuden nicht im Stande

gewefen, feine geplanten Reifen nach Wefteu und Norden auszuführen; doch gelang

es ihmL eine Karte der Umgebung des Eumberland-Sundes und der Weftküfte der

Davis-Straße bis Cap Raper, 69" 50* nördl. Br., aufzunehmen, welche fehr be

deutende Veränderungen gegenüber den bisherigen Darftellungen aufweift. Zn

dem haben feine Erkundignugen über alle Stämme des Vafchinlandes ungemein

viel neues Material zn Tage gefördert; insbefondere intereffant find die Refultate,

welche er unter den beiden Eskimoftämmem mit denen er lebte, gefunden hat.

Ihre religiöfen Vorftelluugen, Gebräuche und Sagen hat er möglichft zu ergründen

gewußt uud auch mancherlei erreicht. Er bringt den Urtext und die Melodien

zu vielen ihrer uralten Sagen mit. die fich mitunter entftellt und verftümmelt in

Grönland wiederfinden, bei den Anhängern des alten Glaubens aber ficb wol

klarer und reiner erhalten haben.

Einige Nachrichten liegen aus Südamerika vor. M. Fournereau befchreibt

eine Uuterfuchungsfahrt auf dem Maroui. dem Grenzfluß zwifchen Franzöfifch

Guhana und Holländifch-Suriuam, Die Fahrt erftreckte fich auf dem Awa, feinem

Oberlaufef bis zum Dorfe Cotica unter 3o 55* füdl. Br. Die Aufnahmen der

frauzöfifch-holländifchen Greuzcommiffion erfahren durch die Karte nur geringe

Nachträge uud Veränderungen. Befondere Aufmerkfamkeit widmete der Reifende

den Aufchauuugeu und der induftriellen Thätigkeit der Uferbewohner. den verfchie

denen Negerftämmeu, befonders den Bond welche in der Gegend von Eotica woh

nen, In dem benachbarten Britifch-Guhana hat 1)1-. F. Im Thurn am 16.0ct.

1884 von Kalacoon aus eine Expedition angetreteu„ welche die Erfteigung des

Roraima im veueznelanifch-guyanifchen Grenzgebiet zum Ziel hat, Bisher hat

diefer Berggipfel, welcher fich beiläufig 365() Meter fteil über feine Umgegend

erhebt, den Bemühungen einer großen Reihe von Forfchern Widerftand geleiftet.

Die Expedition des bekannten Zoologen und Guhauaforfchers wird mit Unter

ftüßuug der 8rjt1811 »term-tation ausgeführt, Faft gleichzeitig brach ein Botaniker

Seidelf von Bartica aufx um fich nach Roraima zu begeben.

Richard Naher hat aus Manaos Nachrichten gefeudet, wonach er aus dem

fchwüleu Luftocean des Amazonasgebietes hinaus zur Bergwelt der Anden ftrebt.

„Es ift lächerlich", fchreibt er, „wenn die Regierung da noch Eolonifations

gedanken hegt; diefe uördliihen Provinzen Vrafiliens können nie Ackerbau treiben,

und dentfche Kräfte würden umfonft hier fich abmühen. Mit allem Nachdruck

muß ich uufere Landsleute warnent an folchen Experimenten fich zu betheiligeu.“

Rüftigen Fortgang nimmt des 1)!: mea. Karl von den Steinen Expedition

durch Eentralbrafilienf welche fich die Erforfchung des Xingngebietes zum Ziel

gefeht hat. Am 26. Mai 1884 verließ er mit feinem Bruder und 1)r. Elauß

und begleitet von einem Commando brafilianifcher Soldaten Euhaba in der

Provinz Matto-Groffo, traf am 2. Juni in Rofario ein, und nach kurzem Aufent

halt- zur Ergänzung des Vrooiants wurde am 14. Juni das erfte Aldeamento

der Bacairis am Rio Novo, einem Nebenflnß des Arinos, Tributär des Tapajoz,

erreicht. Am 28. Juni befanden fie fich iu Aldea dos Bacairis am Rio Vara

natinga. Ungeachtet der Hemmuiffet welche die ziigellofe Soldateska unter den

Anfiihrern ihnen bereitetef hofft l)r. von deu Steinen die Löfung der vorgefteckten
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Aufgabe durchführen zu können. Schon auf der dnrchwanderten Strecke konnte

die Unrichtigkeit der Karten wiederholt nachgewiefen werden. namentlich ift der

Varanatiuga weiter nach Wefteu zu rücken. Das bereifte Gebiet wird als Campo

eerracto gefchildert, deffeu Ausfehen an verwilderte Obftgärten erinnert. Am

20. Juli befanden fich die Forfcher am Rio Batovh, einem kleinen- von ihnen

erft entdeckten und benannten. nach Norden ftrömenden Gewäffer, auf welchem fie

fich einfchiffen wollten. obwol es unentfchiedeu war, ob derfelbe zu dem Shftem.

des Xiugu oder des Tapajoz gehöre. Mangel an Vroviaut und die daraus fich

ergebende Nothwendigkeit. die Begleitungsmauufchafteu zu oerringernf zwangen hier

am Vatovh unter 13" 56l füdl. Br. 1)r. von den Steiuenf feine Laftthiere niit

einigen Leuten zurückzufendeu uud zu Boot fich nach Norden zu wenden. Ob es

ihm gelungen ift, feinen Wlan durchzuführen und deu Xingu in feiner ganzen

Länge von Süd nach Nord zu befahren. ift noch nicht bekannt; doch meldete ein

Telegramm vom 31. Oct. 1884 die glückliche Ankunft 1)r, von der Steinen's und

feiner Gefährten in Var-ä.

Kapitän Ed. O'Connor hat den Lago Nahuel-Huapif den Quellfee des

Rio Negro in Nordpatagouien, befucht. Aus feiner Schilderung ift zu entnehmenX

daß die Ufer des Sees eine weit uuregelmäßigere Geftalt haben und mehr von

Buchten zerriffeu find, als man nach der flüchtigen Recognofcirung von Cox und

Fonck bisher annahm. Das rührige lnßtituta (Ieagrafiea Argentino hat die Aus

fendung einer Expedition befchloffen, welche die Hauptkette der Eordilleren von

Nahuel-Huapi bis zur Magellans-Straße unterfnchen foll. Die Führung derfelben

ift dem durch feine Forfchungen in Vatagonien fchon rühmlichft bekannten Kapitän

C. Monano anvertraut worden. Endlich erfahren wir- daß im Mai 1882 wäh

rend feiner Theilnahme an der Bove'fcheu Expedition nach Vatagouien und Feuer:

land der italieuifche Mariuelieutenaut G. Roncagli eine Excurfion von Vuuta

Arenas nach Santa-Cruz unternahm, wobei er fich öftlicher hielt als Mufters und

alle Reifenden, welche die directe Route zwifchen beiden Punkten verfolgten.

Aus dem weiten Bereiche der Jnfeln des Großen Oceans geben uns diesmal

Neufeeland und Neuguinea Anlaß zu einigen Bemerkungen. Die Durchfor

fchung des centralen Theiles der Nordinfel von Neufeeland ift feit des verftorbenen

Ferdinand von Hochftetter Reife im Jahre 1859 zum Stillftand gekommen, da

die Maori, welchen diefes intereffante Gebiet als Referoation zugefprochen wurde,

feit jener Zeit argwöhnifch jede Unterfuchung ihrer Ländereien durch Europäer

unterfagteu. Dennoch hat I. H. Kerrh-Nicholls vom 8. März bis 18. Mai

1883 auf einem kühnen Ritt den King-Country benannten Theil diefes berfchlof

feuen Gebietes durchftreifen und fogar die beiden höchften Gipfel der Nordinfelj

die activen Vulkane Tougariro und Ruapehu, welche den Maori als „Tabu“ gel

ten. befteigen können. Von dem großen See Taupo- den er. ungefähr Hochftetter's

Route verfolgend, an der Nordküfte erreichte, wandte er fich nach Südoften in die

dichtbewaldeten Queflgebiete des Manghawhero und zum Oberlaufe des Whan

ganni, durchfchnitt dann die fruchtbaren Ebenen im Wefteu des Taupo und er

reichte in Alexandra die Grenze der Maori-Diftricte und die Weftküfte.

Ju Neuguinea hat eine neue Unterfuchung des Mai Kaffa oder Baxterfluffesf

welche zuerft vom Miffionar McFarlane aufgenommen iftf im Mai 1884 ftatt

gefunden. Die Expedition. welche durch die unternehmenden Eigenthümer des

„Melbourne segne" ausgerüftet worden war, kam am 9. Juni wieder auf Thurs

day-Island an. Sie beftand aus folgenden Mitgliedern: Kapitän Strahan als

Führer, Walker als Berichterftatter. Stewart als Naturforfcher, dann dem Gold

gräber Scott und dem Matrofen Kennt). Die Expedition war auf dem Baxter

fluffe, weftlich von der Mündung des Fly. am 7. Mai eingedrungen und hatte

das Innere etwa 200 Kilometer weit unterfuchh wobei fie „prächtiges Land“ eut
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deckt hatte. Man berichtet, daß zwölf neue Flüffe entdeckt und zum Theil unter:

fucht find, einige derfelbeu feien fehr groß und tief. Am 24. Mai fand eine Be

gegnuug mit feindlichen Eingeborenen ftatt, fodaß man das Boot verlaffen und fich

nach der Küfte zurückziehen mußte. welme am 29. Mai erreicht wurde. Kenny

war durch einen Vfeil am Fuße verwundet, und es fteht zu befürchten, daß Scott

bei einem Verfuchef auf einem Bambusfloß vom Feftlande aus die Iufel Saibai

zu erreichen, das Leben verloren hat. Die eingeborenen Miffionare von Saibai

retteten die andern Mitglieder und brachten fie nach Mabralf wo man es ihnen

ermöglichte, Thursday-Island zu erreichen.

Den noch am wenigften bekannten Theil der Küfte von Neuguinear die Strecke

von der Torres-Straße bis zur Vrinz-Friedrich-Heinrich-Jufel, hat 1883 Robert

Drew aus Sydney unterfucht. Etwa 50 Kilometer weftlich vom Baxterfluffe entdeckte

er einen anfehnlichen Fluß. den er etwa 40 Kilometer befuhr und Ehefterfluß be

nannte. Die Küfte ändert ungefähr 160 Kilometer weftlich von Deliverance-Jnfel

ihren Eharakter„ fie wird höher. die Mangrovefümpfe verfchwinden und machen

Waldnugen von Coeospalmen Vlaß. Ungefähr in 8“ 107 füdl. Vr.j 200

210 Kilometer von Deliverance-Jnfel entdeckte Drew eine bisher unbekannte Iufel,

die er Discovery-Island nannte. Gegenwärtig find noch mehrere Erforfchungs

expeditioneu auf Neuguinea geplant. Der Naturforfcher H. O, Forbes. bekannt

durch feine Studien in Timorland. ift von der Dritten srcoejatjan und der lioz'u]

(ieographieal Zac-jet)- in London auserfehenf die Erforfchung des centralen Ge
birgsftockes der Owen-Stanley-Range in 8" 5()l füdl. Br. und 133c' 20l öftl. L.

von Greenwich in Angriff zu nehmen. Der hohe Gipfel diefes Gebirges wurde

bisher noch nicht erftiegen und die dortige Thier- und Pflanzenwelt ift zur Zeit

unbekannt. Als Forbes' Begleiter wird nebft anderm der Botaniker uud Mine

ralog Edelfelt bezeichnet. Auch br. B, Hageu„ der durch feine Reifen und

Erforfchungen in dem Lande der Batta auf Sumatra bekannt ift, beabfichtigt mit

Unterftüßung der niederländifchen Regierung eine Forfchungsreife nach Neuguinea

zu unternehmen.

Wie immer bietet Afrika, der fchwarze Erdtheil, den meiften Stoff zur Be

fprechung. Trotz mancher Unfälle und Schwierigkeiten feßt die franzöfifche Re

gierung ihre Bemühungen fort, den Weg von Senegambien nach dem weftlichen

Sudanzu erfchließeu und das Uebergewicht Frankreichs in diefen weiten Gebieten

zu fichern. Das kleine Kanouenbootf welches die Franzofen zu Anfang 1884 in

Bamaku auf dem obern Nigir vom Stapel gelaffen habenf ift kürzlich diefen Strom

etwa 70 Kilometer weit hinab bis Kulikoro gefahren und hat den Flußlauf auf

genommen. Die Stromfchnelleu unweit Bamaku konnte es ohne Schwierigkeit

paffiren und man hofft„ mit ihm Timbuktu erreichen zu können. Uebrigens ift

ein Mauref Gefandter des Emirs von Timbuktu. im September 1884 in Saint

Louis eingetroffen, um mit dem franzöfifchen Gouverneur über den Abfchluß eines

Haudelsvertrags zu berathen, welcher die Ableitung eines großen Theiles des icht

faft ausfchließlich nach Marokko gehenden Handels nach Senegambien zur Folge

haben foll. Auf Veranlaffung der franzöfifchen Regierung hat diefer Gefandte

feine Reife nach Frankreich angetreten und werden die Verhandlungen in Boris

fortgefeht. wo derfelbe kürzlich vom Präfidenten Gre'vy in Audienz empfangen

wurde. Gleichzeitig mit diefem Gefandten aus Timbuktu traf der franzöfifche

Marinearzt 1)r. Colin in Saint-Louis ein nach einer fnnfzehnmonatlichen Reife

in den Landfchaften füdlich von Vokal und Medina, zwifchen dem Senegal und

feinem Zufluffe Faleme. Von Vakel aus, welches er auf dem Landwege längs

des linken Ufers des Senegal durch die Landfchaft Futa erreicht hatte, machte er

eine erfte Excurfion nach Senudebu am Faleme, wo die Tukulör ihm die Weiter

reife in das Gebiet der Maliuke unterfagteu. Darauf unterfuchte er die Gold
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minen bei Dialafara. der Hauptftadt von Tambuara. wandte fich dann zum

Bafing. den er bis Kaffama. Hauptort von Diebedugu. verfolgte. worauf er

das noch unerforfchte Gebiet bis zum Faleme durchzog. den er bei Kenieku erreichte

und deffeu Lauf bis zur Einmündung in den Senegal folgte. Mit den Häupt

lingen der beiden goldreichften Landfchaften jener Gegend. denen von Tambuare

und Diebedugu. hat 1)!: Colin Verträge abgefchloffeu. durch welche den Franzofen

allein das Recht eingeräumt wird. Bergwerke auf Gold. Wege und Baulichkeiten

herzuftellen. Das noch unbekannte Gebiet zwifchen dem obern Eazamance und

Gambia ift von dem franzöfifchen Marinekapitän Lenoir dnrchwandert worden.

Am 21. Juni 1884 brach er von dem Voften Sedhiu auf. erreichte durch die

Landfchaft Firdu den Gambia. deu er bei Walibakunda paffirte. ging durch die

Landfchaften Uli. Bondu und Beledugu zum Faleme und kam endlich durch

Kenieba uud Farabana am 3. Oct. 1884 nach Medina am Senegal.

Die Hiuderniffe. welche das Afchantireich in Oberguinea bisher allen Verfuchen

von Reifenden. Miffionaren und Regieruugsbeamten. über die Hauptftadt Kumaffi

hinaus iu die Landfchaften im Norden der Goldküfte einzudringen. entgegenfehte.

find infolge der innern Streitigkeiten und der Entfehung des Königs Menfah be

feitigt worden. So gelang es im Anfange 1884 dem englifchen Kapitän B. Kirby.

welcher zur Schlichtung diefer Unruhen nach Kumaffi gekommen war. das ganze

Land von Süd nach Nord zu durchwanderu und über Koranfa nach Kumtapoh.

einem wichtigen Handelsplaße. zu reifen. Die größte Wichtigkeit in jenem Theile

Afrikas beanfpruchen indeß die Reifen des Deutfchen Ed. Rob. Flegel nach Adamäua.

Seine Abficht. vom Quellgebiet des Benuö an dem 1882 von ihm erkuudeten Fluffe

Nana nach dem Congo vorzudringen. konnte infolge kriegerifcher Unternehmungen

des Häuptlings von Ngaundere. an den Quellen des Logone. gegen umwohnende

Stämme nicht zur Ausführung kommen. Ebenfo fand fein Verfuch. von Bagnio

aus nach Südweften an die Küfte vorzudringen. Widerftand beim Fürften vou

Tibati. So fah fich Flegel denn gezwungen. zum Benni znrückzukehren. fuchte

aber auf diefer Route die 1220-1550 Meter hohe Wafferfcheide zwifchen Benni»,

und Kamerun. beziehungsweife Old Kalabar. foviel als möglich feftzuftellen. Als

neue Routen find die Ausflüge von Gafaka nach Bagnio füdlich der gedachten

Wafferfcheide von Wichtigkeit. Diefe füdlichen Vartien feiner Aufnahmen von 1882

erfahren eine Verfchiebuug nach Ofteu um faft einen Grad. fodaß Ngaundere. der

fernfte 1882 erreichte Punkt. ftatt unter 130 28* öftl. L. von Greenwich jeht unter

14" 9" liegt. Die im Südweften von Ngaundere erkuudeten Flüffe ftrömen nach

diefer Darftellung nicht mehr dem Alt-Kalabar. fondern dem fiidlich von Kamerun

mündenden Edea zu. Der Fluß von Katfena-Allah. welchen Flegel früher als direct

dem Meere zuftrömend annahm. hat fich durch eine Recognofcirung durch Herrn

Zweifel als ein öftlich von Loko mündender Nebenflnß des Benue herausgeftellt.

Flegel's Unterfuchungen der hydrographifchen Verhältniffe gaben ihm die Ueber

zeugung. daß die meiften der füdlichen Benue'zuflüffe 90-110 Kilometer während

fünf bis fechs Monaten fchiffbar fein würden. wodurch die Bedeutung des Benn'e'

als Handelsweg nach Centralafrika noch wefentlich erhöht wird. Flegel ift mittler

weile fehr unerwartet nach Deutfchland zurückgekehrt. trägt fich aber dem Ver

nehmen nach mit dem Plaue einer neuen Reife. auf welcher er von Ngaundere

in 30 Tagereifen Ngafa zu erreichen hofft. von wo er entweder in 15-20 Mär

fchen nach dem Congo oder. wenn dies unmöglich ift. an die Küfte des Atlantifchen

Oceans zu gelangen vermag.

Aus Weftäquatorialafrika liegt eine im Auftrag des franzöfifchen Unterrichts

minifteriums ausgearbeitete Karte des Ogowe vor. welche auf deu Compaßpeilungen

beruht. wodurch J. J. Dutreuil de Rhins während der Fahrt den Ogowe

ftromaufwärts als Theilnehmer der Brazza'fchen Expedition vom 20. Mai bis

5. Juli 1883 deu Lauf des Stromes bis zur Mündung des Lolo aufgenommen
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hat. Das Hauptintereffe concentrirt fich freilich auf den Congo. Von diefem

Strome werden nun einige intereffante Nachträge zu geographifchen Ergebuiffen

von Stanley's lehter Fahrt den Congo aufwärts bekannt. Am füdlichen Ufer. in

etwa 0" 45* nördl. Br.. weftlich von dem großen nördlichen Bogen des Stromes.

mündet der Lulemgu. welcher demfelben die bedeutendften Waffermaffeu zuführt;

wahrfcheinlich ift er ideutifch mit dem Kaffai. Unter derfelben Breite aufwärts

mündet der Lubilafch. welchen Vogge und Lieutenant Wißmann in feinem Mittel

laufe. Cameron nahe feiner Quelle paffirt haben. Ein Ausfluß des noch immer

hypothetifchen Sees Sankuru wurde nicht angetroffen. Von Norden her fließen

dem Congo die bedeutenden Tributäre zu. der Mbundgu im Bangalagebiet und

der Jtimbiri in der nördlichften Krümmung des Stromes; da Stanley an feinem

Uuterlaufe Waaren antraf. die offenbar aus dem ägyptifchen Sudan ftammten. fo

vermuthete er feine Quellen iu Dar-Banda. Derfelbe Grund fpricht auch für

die Möglichkeit feiner Identität mit dem Uelle. dem nach Lupton's Darftellung

die Gewäffer aus Dar-Banda zuftrömen. Eine neue Dampferfahrt den Congo

aufwärts hat der belgifche Kapitän Hanffens vom 23. März bis 6. Aug. 1884

unternommen. theils um den vorgefchobenen Voften an den Stanley-Fällen zu ver

proviantiren. theils um die Stellung der afrikanifchen Affociation am Mittellaufe

der Stromes durch den Abfchluß neuer Verträge mit den anwohuenden Stämmen.

und durch Gründung neuer Stationen zu verftärkeu. Beides ift ohne Widerftand

zur Ausführung gekommen. Neue Voften wurden am rechten Ufer im Gebiet der

Bangala uud an der Mündung des bisher als Aruwimi bekannten bedeutenden

Nebenfluffes errichtet; fein wirklicher Name ift aber Ubingi. während die an

wohnenden Bafoko den Congo felbft als Aruwimi bezeichnen. Die entferntefte

Station an den Stanley-Fällen verfah Hanffens mit zwei Beamten. dem Schweden

Weiter und dem Belgier Amelot; überall wurde er von der Bevölkerung gut auf

genommen. Unterwegs recognofcirte er zwei weitere rechtsfeitige Tributäre. den

Ngala oder Mangala. circa 130 Kilometer ftromaufwärts von dem Bangala. deffeu

Quelle nach den Angaben der Eingeborenen in einem 15 Tagereifeu per Boot

entfernten See Bukumba liegen foll. uud den Mbulu oder Bulumbu. Stanleh's

Jtimbiri. welcher in die nördlichfte Krümmung des Congo mündet. Lehtern befuhr

Hanffens etwa 75 Kilometer ftromanfwärts; er durchfließt die Landfchaften Jtembo

am rechten. Bufambi. Libuki und Bumbuni am linken Ufer; feine Anwohner

gehören dem Stamme Yankowe an. Der Rückweg wurde längs des Südufers

des Congo zurückgelegt. Leider verlor Hanffeus unterwegs am 26. Juni den

Apotheker Ernft Courtois am Galleufieber; derfelbe hatte Europa im Auguft 1883

verlaffen und war im März zum Chef der Station an den Stanley-Fällen ernannt

worden; es ift der zweite Todesfall binnen kurzer Zeit. der für die Schädlichkeit des

Klimas am Congo Zeugniß ablegt. Nach l)r. A. Freiherrn von Dauckelmann.

welcher während feines Aufenthalts in Vivi vom Mai 1882 bis Juli 1883 den

Grundftein zur meteorologifchen Erforfmung des Congogebiets gelegt hat. beträgt

in Bini. wo die Station nach dem Ergebniß der barometrifchen Meffung in

113.4 Meter Höhe lag. die mittlere Temperatur des Jahres 24.50" C.. die mittlere

Monatstemperatur fchwanktzwifchen 20.70 und 26.4"; der Unterfchied beträgt alfo

nur 5.7". der mittlere Stand des Barometers 752.2 Millimeter. Neben der iuter

nationalen afrikanifchen Affociation ift auch die ZaptiZt lttjZZionnrzi Zaeietzi am

Congo thätig; die Gefellfchaft befißt jeht außer San-Salvador fünf Stationen am

Congo felbft und fteht im Begriff. ihre Operationen nach dem obern Congo aus

zudehnen. um dort znnächft den Verfuch machen zu laffen. eine Route nach dem

Albert-Nyanza und Stanley's Mnta-Nzige zu erkunden. Die erfte Fahrt des

neueftens fertig geftellten Miffionsdampfers Veace. an deffeu Bord fich Oberft

Wintou. Stanley's Nachfolger. befand. war eine Recognofcirungsfahrt auf dem

Kuango. welcher fünf Tagereifen oberhalb der Conflueuz mit dem Wabuma ver
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folgt wurde. Oberft Winton knüpfte mit den Anwohnern freundfchaftliche Be

ziehungen an. Diefes Werk foll nun der in den Dienft der neeaejatjan getretene

italienifche Mariuelieutenant Maf f ari. der bekannte Begleiter Matteucci's. fort

fetzen. den Strom aufwärts fo weit befahren. als dies für feinen Dämpfer mögliäj

fein wird. und vielleicht eine oder mehrere Stationen errichten. Bekanntlich hat

Major A, von Mechow den Kuango von Süden her .bis etwa 5" 6* füdl. Br.

befahren. wo die Steinbarre Kingufchi feinem Vordriugen ein Ende bereitete. Im

übrigen fteht allem Anfchein nach das Werk der .teaaeiation im Congogebiet auf

fchwacheu Füßen. An manchen Stellen herrfcht offener Krieg zwifchen ihr und

den Eingeborenen; Oberft de Wiutou foll fchon mehrere Dörfer niedergebrannt

uud zahlreiche Gefangene gemacht haben. Man befindet fich in Afrika eben auf

einem Vulkan. der ftets ausbrechen kann. Das Leben der Weißen hängt au einem

Faden. denn wenn die Eingeborenen eutfchloffen find. bleibt kein einziger Euro

päer noch drei Tage lang am Leben. Früher oder fpäter wird dergleichen aber

beftimmt vorkommen. A, Schaumann. welcher an einer Expedition zur Erforfhung

des Niadi-Kuilu theilnahm. hat überdies einen geradezu frevelhaften Mangel an

Fürforge für die Angeftellten der seeoejatjon actenmäßig dargethan und klagt über

Mangel an Trägern. an Lebensmitteln. Arzneien. ja felbft an wiffenfchaftlichen

Inftrumeuten: Anklagen. die alle bisher uuwiderlegt geblieben find.

Indeffen hat die Afrikanifche Gefellfchaft in Deutfchland Anfang Auguft 1884

eine neue Expedition zur Erforfchung des füdlichen Cougobeckens ausgefandt. Sie

fteht unter der Leitung des Vremierlieutenauts E. Schulze. welchen Premier

[ieutenant Kunth als Topograph. ])r. Wolff als Arzt und Anthropolog

])r. Büttner als Naturforfcher begleiten. Wie indeß eine Nachricht vom 15. Nov.

1884 meldet. wurde die von Ambrizette ins Innere abgegangene Expedition durch

die Eingeborenen zur Umkehr gezwungen und ift nach Ambriz an der Küfte zurück

gekehrt. Zugleich werden mehrere Verfuche gemacht. von Ofteu her nach dem

obern Congo vorzudringen. Der bekannte portugiefifche Forfcher Major Serpa

Vinto gedenkt von Mozambique aus die Route dahin über den Nyaffa und

Tanganjikafee zu nehmen; in feiner Begleitung befinden fich ein Offizier der portu

giefifchen Marine. ein englifcher Vhotograph. 250 Träger und eine bewaffnete

Eseortc von 800 Negern aus Inhambane. Eine andere. und zwar eine belgifche

Expedition unter den Befehlen des Lieutenants Becker verließ Mitte October 1884

Brüffel. um von Zanzibar und Tabora die Verbindung zwifchen den von der Oft

und Weftküfte am weiteften vorgefchobenen internationalen Stationen herzuftellen.

Bon Karema aus wird fie zuerft nach Nyaugwe vordringeu. wo eine neue Station

gegründet werden foll. und dann Stanley's Zug längs des Congo bis zur Station

an den Stanley-Fällen wiederholen. In Becker's Begleitung befinden fich die

belgifcheu Offiziere Durutte. Dnbois. Dhanis und Mollem. Die Expedition

will verfuchen. die am Senegal üblichen zweiräderigen Transportkarren. welche

eventuell auch als Canoe dienen können. iu Centralafrika einzubürgern.

Wenden wir uns nunmehr der afrikanifhen Oftküfte zu. fo liefern den wich

tigften Beitrag zur dortigen Geographie die fiebenjährigen Reifen des Miffionars

W. V. Johnfon an der Oftküfte des Nyaffafees und im Quellgebiet des Rofunia

fowie feines Nebenfluffes Lujende. Iohnfon. welcher die neuen Stationen der Uni

7ereltjeo dilla.-.jan am Nyaffa gegründet hat. ift der erfte Europäer. welcher die

ganze Oftküfte diefes Sees dnrchwandert hat uud nach Norden. auf Elton's nnd

Thomfon's Route. wobei er auch den Weg von Lieutenant Giraud wiederholt

berührte. in die Landfchaft Wabeua gelangte. Außer der Feftftellung des Rofuma

laufes. feiner Queflflüffe und des Lujende. deffeu Urfprung im Schirwafee er

fchon früher wahrfcheinlich gemacht hatte. ift die völlig veränderte Darftellung des

Schirwa das Hauptergebniß feiner Aufnahmen. Derfelbe ift überhaupt kein See.

indem er in der trockenen Jahreszeit nur einen mächtigen Moraft bildet und blos
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während der Regenzeit Waffer führt. Seine Höhe berechnete er nur zu 452 Meter.

während derfelbe nach Livingftone und Conful Kirk über 600 Meter hoch fein

follte. Den Forfchungen Iohnfon's widerfprechen indeß jene des Confuls O'Neill.

deffeu vom 1. Iuni 1883 bis 20. Ian. 1884 dauernde Reife einen gewaltigen

Theil Afrikas aufgefchloffeu hat. Ihm zufolge kommt aber der Lujende nicht aus

dem Schirwa. fondern aus kleinern. nördlicher gelegenen Seen. von welchen der

Schirwa wenigftens heutigentags durch eine geringe Bodeuanfchwellung getrennt

ift. Dagegen beftätigt er. daß der Schirwa falzig. alfo abflußlos und im Ein

trocknen begriffen ift. Der Reifeweg O'Neill's von der Küfte nach dem Schirwa

hat fich als eine bequeme. leichte und fichere Straße nach dem innerafrikanifchen

Seeugebiet herausgeftellt. Die Eingeborenen find durchaus friedlich und eutgegen

kommend; die Gegend. namentlich bei dem zu 3000 Meter auffteigeuden Namuli

gebirge. landfchaftlich fchön. gefund und für Anlage einer Station fehr geeignet.

Das Innere ift dicht bevölkert. unter 15" füdl. Br. von deu Lonnve. füdlich davon

und längs der Küfte von den Makua. zwei voneinander verfchiedenen Stämmen.

Der Küfteuftrich jedoch. und zwar 2-3 Läugengrade landeinwärts. ift durch den

Sklavenhandel verödet und es wird fchwer halten. Ackerbau und legitimen Handel

dort einzubürgeru. weil fämmtliche Häuptlinge am Sklaveuhandel betheiligt und

an feinem Fortbeftehen lebhaft intereffirt find, Seitdem hat O'Neill fchon wieder

eine neue Tour in jenen Gegenden ausgeführt. indem er von der Miffiousftation

Blautyre. im Becken des Schirwafees. aus den Ruo. einen nördlichen Zufluß des

Schire und angebliche Grenze des portngiefifcheu Colonialbefihes. unterfucht hat.

Dabei nmging er das Gebiet der Makalolo. welche die Handelswege nach dem

Nyaffa fperrteu. Zurück an die Küfte ging er auf dem geradeften Wege füdlich

vom Berge Milanji. und unterwegs hat er mehr als 1200 Beobachtungen vor

genommen behufs Längenbeftimmung wichtiger Punkte. Endlich find nach längerer

Unterbrechung wieder Nachrichten von dem obenerwähuten franzöfifchen Lieutenant

Giraud eingetroffen. Auf feinem Weitermarfche nach Wefteu ift er von feinen

Trägern verlaffen und dadurch zur Rückkehr nach dem Tauganjika gezwungen

worden. Nähere Angaben fehlen noch. da feine Brieffendungeu unterwegs geraubt

worden find.

Der englifche Viceconful zu Mombafa. Commodore Ch. E. Giffing. hat eine

intereffante Reife in das Innere. nach den Ndara- und Kafigaobergen ausgeführt.

Am Fuße der erftern befteht feit kurzer Zeit eine Station der Chur-en lt/lje

ejaunrz- Zaeietz-; auch führt durch diefes Gebiet die Route zum Kilima-Ndfcharo.

welche H. H. Iohnfton einfchlug. Ihre Höhe beträgt 1460. refp. 1580 Meter.

Mitte Iuni 1884 traf der lehtgenannte Forfcher am Kilima-Ndfcharo ein. mit

deffeu näherer Durchforfchung er beauftragt ift. und fchlug fein Lager iu Uvura

in der Landfchaft Schagga. etwa 1650 Meter. auf. Von dort fchrieb er. daß er

von Maudara. dem Häuptling von Schagga. fehr freundlich aufgenommen worden

fei und gegen ein mäßiges Gefchenk jene Station als Aufenthaltsort und Stütz

punkt für weitere Unternehmungen angewiefen erhalten habe. Uvura liegt auf

einer landfchaftlich fchönen und gefunden Hochebene. die von tiefen. mit raufchen

deu Gießbächen erfüllten Schluchten eiugefchloffen ift. Ihr Klima gleicht dem des

füdlichen Europa. aber ohne die mittäglichen Hihegrade deffelben. Die Einge

borenen haben mit großem Gefchick einen Bach über die Hochebene felbft geleitet.

fodaß er jetzt in mehr denn 30() Meter Höhe über den angrenzenden Thälern

fließt und der Expedition (Iohnftou hat 120 Träger bei fich) den unfchähbaren

Vortheil eiskalten Waffers bot. Der Reifende hatte an der Küfte in Mombafa

einen Fieberanfall. brach aber rafch in das Innere auf und erfreut fi>j guter

Gefundheit. feitdem er die frifche Bergluft athmet. Während wir das Ergebniß

von ,Iohnfton's Forfchungen erft abwarten müffen. liegt der fummarifäze Bericht

über Iof, Thomfon's im Auftrage der londoner Geographifchen Gefellfchaft
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unternommenen Reife zum Kilima-Ndfcharo. Kenia und Victoria-Nyanza vor unter

dem Titel ..'l'itwugb Lllneai heult". von welchem Werke eine autorifirte dentfche

Ausgabe im Verlage von F. A. Brockhaus in Leipzig erfcheint. Schon die glück

liche Ausführung des Bordringens durch das Land der berüchtigten Mafai.

welches Thomfon wenigftens nördlich vom Naivafchafee als der erfte Europäer

dnrchwandert hat. ftellt fich als eine impofante Leiftung dar. In topogra

phifcher Beziehung find die Ergebniffe ganz befonders reich. Zwifchen dem oft

afrikauifcheu Randgebirge Mau und dem nach Norden verfchobenen Kenia entdeckte

Thonifon eine ifolirte. von Nordweft nach Südoft ziehende. 4300 Meter hohe

Bcrgkette. welche er Lord-Aberdare:Range benannte. Vom Kenia ift fie durch

das Thal des Guaro-Nviro gefchieden. über deffeu Verbleib Angaben nicht ein

gezogen werden konuten, Das große Binnenmeer Baringo fchrumpft zn einem

unbedeutenden See zufammen. welcher. obwol .er keinen Ausfluß hat. doch füßes

Waffer enthält. Im Ofteu des Baringo thürmt fich eine *wilde Alpenlandfchaft

bis zu 4300 Meter Höhe im Ligongi auf. an deffeu Fuß zahlreiche geräumige.

in vulkanifchem Agglomerat küuftlich ausgearbeitete Höhlen aufgefunden wurden.

Das Nordoftufer des Victoria-Nyanza oder Ukerewe wurde in der Landfchaft

Kavirondo erreicht. Krankheit verhinderte aber Thomfon leider. bis zum Ausfluß

des Nil am Nordufer weiter zu reifen.

Zum Schluß fei noch der Unternehmungen des italienifchen Reifenden

G. Bianchi. des Sendlings der mailänder Geiellfchaft für haudelsgeographifche

Erforfchung Afrikas. gedacht. Er wollte zunächft. vou der Oftgrenze Abeffinieus

aus. dem Fluffe Golima folgend. direct der italienifchen Niederlaffung an der

Affab-Bai zuftreben; diefer Verfuch fcheiterte aber an der Defertiou feiner Träger

und Führer; nun fehte er fich am 10. Iuli 1884 wiederum vom Seket aus in

Bewegung. nahm aber nur eine kleine Karavane mit. um die Schwierigkeiten der

Wafferverforgung 'zu verringern. Aus deu Veilungen. die er vom Berge Aila

vornahm. fcheint auf die Exiftenz eines dritten Vulkans außer den bereits be

kannten Oerteale und Dubbi gefchloffeu werden zu können.

Politifche Revue.

18. Februar 1885,

Der Deutfche Reichstag wie das preußifche Abgeordnetenhaus füllten ihre

Sihungen feit Mitte Januar im wefentlichen mit Etatsberathungen aus: an

viele. Vofteu knüpften fich wie immer fcharfe kritifche Gloffen und weiter fchweifende

Debatten. Der Reichstag beendigte am 4, Febr. die Berathung des Etats. Am

23. Ian. nahm er die noch einmal in die Budgetcommiffion zurückverwiefeue

Etatspofition zur Förderung der auf die Erfchließung Centralafrikas gerichteten

Beftrebungen an. und zwar in der* Höhe von 150000 Mark. wie es jeht die

Commiffion empfohlen hatte: das Centrum aber blieb bei der frühern Bewilligung

von nur 100000 Mark ftehen. Wer erwartet hatte. daß bei diefer Debatte die

Entdeckungen im Innern Afrikas in den Vordergrund treten würden. mußte fich

fehr getäufcht fehen; fie drehte fich in der Hauptfache um den ..Eutrüftungsfturm".

der nach der Abftimmung vom 15. Dec. im Lande ausgebrochen war; die Deutfch

freifinnigen und das Centrum befchuldigten die Confervativen und Nationallibe

ralen. diefen Sturm künftlich eutfeffelt zu haben; am weiteften ging der Ab

geordnete Windthorft. welcher diefe Angriffe auf deu Reichstag ein revolulionäres

Beginnen nannte; Abgeordneter Rickert fprach von Berleumdungen der Volksver

treter; dagegen fehlen fich die Confervativen. die Abgeordneten von Helldorf und

Malhahu-Gülh. eifrig zur Wehr. Der Socialdemokrat Singer fprach wenigftens
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zur Sache. indem er erklärte. er werde für den Poften ftimmen. weil feine Partei

der Anficht fei. daß durch die weitere Erforfchnng Afrikas. zu der fie das Geld

bewillige. es fich herausftellen werde. daß jene Gegenden zur Colonifirung nicht

geeignet feien; überhaupt würden fie bei Forderungen für rein wiffenfchaftliche

Zwecke niemals Nein jagen - eine Aeußerung. welche mit dem Beifall des Haufes

belohnt wurde. der fouft focialdemokratifchen Rednern felteu zutheil wird,

Eine große colonialpolitifche Debatte hatte fich fchon am 20. Ian. bei der Bera

thung des Mariueetats und zwar. wo es fich nm den erften Poften. den Gehalt des

Chefs der Admiralität. handelte. entwickelt. Da erklärte Hafeuelever. die Socialdemo

kraten ftimmten gegen jeden Pfennig. der für die Colonialpolitik ausgegeben werde.

weil diefe Politik nichts fange. Das Centrum und die Deutfchfreifinnigen erklärten.

daß fie die Mehrforderungen in ihrer vollen Höhe bewilligen würden. doch ..ohne

Präjndiz für die Zukunft". wie Abgeordneter Freiherr von Franckenftein. ..nur

dnrch außerordentliche Verhältniffe gezwungen". wie Abgeordneter von Stauffenberg

erklärte, Abgeordneter Windthorft meinte. der Rahmen der Colonialpolitik. iu

dem fich der Reichstag bewegen folle. fei nirgends klar dargelegt. uud er befinde

fich einem vollkommen dunkeln Unternehmen gegenüber: eine verftändige und maß

volle Colonialpolitik würde er unterftühen. nicht aber ein unbeftimmtcs Etwas.

felbft wenn der Reichskauzler die Sache in der Hand hat. Richter erklärte. wenn

die dentfche Ehre im Auslande engagirt fei. müßten alle mit Gut und Blut für

diefelbe eintreten. Da dies iuzwifchen gefchehen fei. fo ftehe feine Partei den

Forderungen des Marineetats anders gegenüber als im Vorjahre. Die Pofition

für den Chef der Admiralität. an welche fich diefe Debatte knüpfte. wurde be

willigt. Bei Berathung des Militäretats fand. am 19, Ian.. troh der Reden des

Kriegsmiuifters und des Grafen von Moltke. die Unteroffizier-Vorfchnle in Neu

Breifach wiederum keine Gnade vor der Majorität des Reichstages. welcher an

diefem Tage überhaupt nicht in der Gebelauue war und am Etat eine Menge

Abftriche machte. Bei den Berathungen über den Poft- und Telegraphenetat nahm

die Debatte. befonders am 3. Febr.. einen langfamen Verlauf; die Befchränkuugen

des Sonutagsverkehrs. welche vom Centrum in Anregung gebracht wurden. find

bei diefem Anlaß ebenfo geläufig. wie die Klagen der Soeialdemokratie über die

„Spionage" und das ..Verfolgnugsfhftem" der Poftverwaltung. Der Antrag

Liugens. der nur Briefe. Poftkarteu und Zeitungen für den Sonntagsverkehr der

Poft freigeben will. wird erft in dritter Lefung zur Erledigung kommen. Da

gegen traten die Deutfchfreifinuigen auf. während Stöcker und die Confervativen

fich dafür erklären. ebenfo die Socialdemokraten. die lehteru aber blos im Intereffe

einer Verkürzung der Arbeitszeit. Der Staatsfecretär des Reichspoftamtes. Stephan.

erkennt zwar an. daß der Antrag erhebliche Verkehrsbeförderuugen enthalte im

Vergleich mit frühern Anträgen des Centrums. doch behauptet er. daß er unan

nehmbar fei. weil durch denfelben etwa 50 Mill. Sendungen jährlich in ihrem Laufe

aufgehalten würden. obwol die Abfender beftimmt auf deren Beförderung rechneten,

Bei der Berathung des Etats der Zölle und Verbrauchsfteuern entwickelte fich

am 27. Ian. eine Debatte über die Branntweinfteuer. welche befonders an den

Antrag Buhl anknüpfte. der die fchleunige Vorlegung eines Gefehentwurfes iiber

die Erhöhung derfelben verlangte. iu welchem befonders die Intereffen der kleinen

landwirthfchaftlichen Brennereien eine eutfprecheude Berückfichtignng fänden. Die

Vertreter der Regierung erklärten. daß fie diefer Frage in lehter Zeit nicht näher

getreten feien. daß fie aber der Anregung des Reichstages gern Folge geben würden.

da anch fie der Anficht feien. der Branntwein müffe mehr als bisher zur Steuer

herangezogen werden. Fürft Hahfeld fprach im ganzen zu Gunften des Buhl'fchen

Antrags; er regte eine Brauutweinconfumfteuer an. Abgeordneter Dirichlet meinte.

es fei gefährlich. die Intereffen der Landwirthfchaft mit denen der Breunereibefitzer

zu verwechfeln. Er wurde dafür vom Abgeordneten von Kardorff angegriffen.

....- - g W-.v-.WÜ- .* “___-_Z
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welcher erklärte. eine blühende Zucker- und Spiritnsinduftrie fei für den Be

ftand der Landwirthfchaft abfolut nothwendig. befonders in den ärmeru Gegen

den. und zwar nicht nur mit Rückficht auf den Kartoffelbau. fondern auch auf

die Verwendung von Arbeitskräften. Als Agrarier (le pur rang konnte es Herr

von Kardorff nicht unterlaffen. bei diefer Gelegenheit von der ..fchiefbeinigeu und

krüppeligen ftädtifcheu Bevölkerung" zu fprechen. Ueber den Antrag Buhl foll

erft iu dritter Lefung abgeftimmt werden.

Neben den klare-.8 und amoenjtatee der Budgetdebatte nnd ihren kritifchen

Gloffen. fowie den an einzelne Poften fich anknüpfenden Anträgen hatte der Reichs

tag auch über mehrere felbftändige Anträge und Gefehvorlagen zu verhandeln.

zunächft über den beftändigeu Revenant der lehteu Reichstagsfihungen: die Börfen

fteuer. Die wichtigfte Debatte im Reichstage fand am 10. und 11. Febr. über

die Erhöhung des Getreide- und Holzzolles ftatt: hier trat der Reichskanzler felbft

mehrfach in die Schranken. Am lebhafteften wurde von allen Seiten die Frage

ventilirt. ob diefe Erhöhung nur im Intereffe der Großgrundbefißer liege oder in

demjenigen der gefammten Bevölkerung. der Bauern und Arbeiter. Der Reichs

kanzler felbft wies darauf hin. daß die Erhöhung des Holzzolles auch fehr zahl

reichen Waldarbeitern und den Bauern zugute komme. welche die Holzfuhren

machten. Die Landwirthfchaft habe die größte Zahl von Arbeitern. die man durch

die Getreidezölle zn fchüßen fuche; wenn eine Steigerung der Getreidepreife die Folge

der Zollerhöhuug fei. fo habe die Landwirthfchaft den Vortheil davon. ficher aber

die Staatsfinanzeu. Der kleine Landmann profitire ebenfalls von den Getreide

zöllen; er effe doch nicht feinen Roggen ju natura. fondern er kaufe ihn. Fürft

Bismarck gab zu. daß er früher nur für Finanzzölle fich ausgefprochen habe. jeht

aber für den Schuhzoll eintrete. In ähnlicher Weife fprach fich der Abgeordnete

Frege aus. Der Vorwurf. daß diefe Vorlage nur dem Großgrundbefih zugute

komme. überfehe doch ganz. daß'es einen folchen in Sachfen uud Süddentfchlaud

nicht gebe. Einzig und allein die Schußzölle werden die Landwirthfchaft vor

weiterm Schaden bewahren. Wenn der Reichstag auch jetzt fich auf die noth

weudigften Forderungen befchräuke. fo gebe er wie 1879 einen Beweis weifer

Mäßigung. Die Regierungen möchten diefe Vorlage nur recht bald in Kraft

treten laffen. Der Minifter Lucius wies darauf hin. daß mit der Erhöhung der

Getreidepreife nicht nothwendig eine Erhöhung des Brotpreifes verbunden fei.*

da ein guter Theil der hohen Zölle vom Auslande getragen werde. Uebrigens

fei der Nothftand der Landwirthfchaft unbeftritten. wir hätten fchlechte Ernten

gehabt und keine Preisfteigernng; die wichtigften landwirthfchaftlichen Producte

feien nur noch unter dem wirklichen Werthe zu verkaufen; die Landwirthfchaft. die

42 Proc. der Bevölkerung befchäftige. fei eines gewiffeu Schuhes wol werth.

Einem Mitgliede des Centrums. dem Abgeordneten von Schalfcha. gingen die Vor

lagen der Regierung noch lange nicht weit genug; er verlangte noch eine Erhöhung

der Kohlenzölle. auch einen Zoll auf Vieh. Flachs und Wolle. Seine Partei fei

auf die Kornzöllc hin gewählt; fie habe den Abgeordneten auf der Linken die

Siße verfchafft; das wäre nicht gefchehen. wenn fie erklärt hätten. gegen die Korn

zölle zu ftimmen.

Mit demfelben Eifer wie einft die Vorkämpfer der Anti-Corn-Law-League in

England. die Cobden. Bright und Wilfon. rückten die Gegner der Getreidezölle gegen

die Vorlage ins Feld. Allen voran Rickert. welcher zunächft die Verweifung der

felben an eine Commiffion verlangte. Er erklärte. der hier geplante Zoll fei ver

derblich für Handel und Induftrie. verderblich für das ganze Land; feine Con

feqnenzen feien ganz unberechenbare und unabfehbare. Die indirecten Steuern.

die nur den Armen belaften. feien immer höher geftiegen; fchon fei dem armen

Mann das Petroleum vertheuert. jeht folie ihm auch noch das Brot vertheuert

werden, Auch feine Partei wolle einer indirecten Befteuerung zuftimmen; dann
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müßte aber mit der Befteuerung des Schnapfes begonnen werden. Die Vorlage

fei ein Todesurtheil der neuen Wirthfchaftspolitik. Abgeordneter Bamberger meint.

die Regierung führe jeßt die Zollerhöhungen ein. weil fie auf eine fichere Majorität

rechnen könne. Es handle fich darum. einer Minderheit des Volkes aus den

Tafcheu der Mehrheit erhöhte Einnahmen zu verfchaffen; er könne nicht eiufeheu.

weshalb die eine Hälfte des Volkes für die andere arbeiten folle. Nicht aus

faetiöfer Politik werde der Vorlage entgegengetreten. fondern aus der Ueberzeugung.

daß damit ein cnltureller Rückfchritt herbeigeführt fei. Trotz diefer fcharfeu Gegen

wehr war nicht einmal die Commiffionsberathnng für die Vorlage zu retten: die

fich hier wieder zufammenfiudende Mehrheit der Confervativen und Klerikalen. ver

ftärkt durch einen Theil der Nationalliberalen. lehnte die Verweifung an eine

Commiffion ab.

Ans der reichhaltigen Chronik der Reichstagsverhandlungen erwähnen wir noch

die Debatte über das Poftfparkaffengefeß vom 23. Ian.. bei welcher ein rednerifches

Duell zwifchen dem Staatsfecretär Stephan und dem Abgeordneten Windthorft.

welchen der erftere den ..Vater aller Hinderniffe" genannt hatte. bemerkenswerth

war; die Debatte. betreffend die Aufhebung des Dictaturparagraphen im Elfaß am

28. uud 29. Ian.. bei welcher die elfäffer Abgeordneten diefen Paragraphen für

eine viel fchlimmere Ausuahmemaßregel erklärten als das Socialifteugefeh; 'die

Debatte über die Ausdehnung der Unfallverficherung auf die Arbeiter des Trans

portgewerbes am 30. Ian.. wobei die Vorlage einer Commiffion von 28 Mit,

gliedern überwiefen wurde uud die Erklärung des Minifters von Bötticher

beachteuswerth war. daß die Durchführung des Unfallverficherungsgefeßes zum

1. Oct. unbedingt möglich fein werde; die Berathung über den Koftenbeitrag des

Reiches zum Zollanfchlnß der Freien Stadt Bremen. wobei die Vorlage an eine

Commiffion verwiefen wurde; indeß erklärten fich auch die Deutfchfreifinnigen dies'

mal dafür und fuchten fich wegen ihres Auftretens bei der hamburger Zoll

anfchlußfrage den Rücken zu decken.

Das preußifche Abgeordnetenhaus befchäftigte fich in feinen bisherigen

Sihungen vorzugsweife mit Etatsberathungen. da die wichtigern Vorlagen. befonders

diejenige. welche die Steuerreform betrifft. noch nicht eingegangen find. Diefe

Berathungen berühren fich mehrfach mit denen des Reichstages. haben im ganzen

aber ein geringeres Intereffe. Bei der Generaldebatte über den Etat ergriff am

20. Ian. Freiherr von Hueue das Wort. trat für die Erhöhung der Getreidezölle

ein. verlangte aber dabei. daß die Ueberfchüffe aus diefen Einnahmen den Com

mnneu überwiefen werden follten. Der Fiuanzminifter erklärte fich indeß dagegen;

er wolle die Communen gefehlich entlaften. fobald die Mittel dazu vorhanden feien.

ihnen aber keine fchwankenden Steuererträge überweifen: ein Syftem. das fein

Vorgänger befolgt habe. Ein anderer Abgeordneter des Centrums. Mooren. trat

für die Nichtbewilliguug der ..Cultnrkampfpofitiouen" ein. Freiherr vou Minni

gerode für eine umfaffende Fortfehung der Reichsfteuerreform und Erhöhung

der Reichseinnahmeu. Am 21. Ian. erklärte fich Wagner für Befeitigung

drückender Steuern durch den Erlaß der untern Klaffenfteuerftufen. verlangte die

Hebung der Landwirthfchaft als eine nationale That und betont mit aller Schärfe

den Nothftand derfelben: als er fich aber zu einer Kritik des Reichstages verleiten

läßt und von dem berüchtigten Befchluß vom 15. Dec. fpricht. da macht der Prä

fident unter der lebhafteften Zuftimmuug der Linken darauf aufmerkfam. daß die

Befchlüffe des Reichstages mit einigem Refpect zu behandeln feien. Einzelne Theile

des Ordinariums. das Extraordinarium. das Etats- und Auleihegefeß werden an

diefem Tage der Budgetcommiffion überwiefen. Eine Verhandlung über die Staats

lotterie fand am 11. Febr. ftatt, Die Budgetcommiffion machte den Vorfchlag

einer Vermehrung der Lofe um das Doppelte. Der Stöiker-Wagner'fche Antrag.



politifche Revue. 429

den auch Hänel unterftühte. verlangte. die Staatsregierung folle bei den Regierungen

der einzelnen Staaten dahin wirken. daß die Staatslotterien von ihnen aufgehoben

würden. und zu diefem Behuf auch eine Aufhebung der preußifchen Staatslotterie

in Ausficht ftellen. Das Abgeordnetenhaus gab weder diefem radicalen Antrag

feine Zuftimmung. noch eutfchied es fich für eine Vermehrung der Lofe und der

Staatseiunahmeu aus der Lotterie, Bei den Berathungen über den Eifenbahuetat

(14. und 15, Febr.) kritifirte Abgeordneter Büchtemann in abfprechendfter Weife

die gegenwärtige Verwaltung und behauptete. daß die Eifenbahnverftaatlichung fich

in finanzieller Hinficht nicht bewährt habe. Abgeordneter Wagner vertheidigte die

Verwaltung und die Verftaatlimung. Auch die Ueberlaftung der Eifenbahnbeamten

als Urfache vieler Unglücksfälle kam zur Sprache.

Khartum ift gefallen - diefe Hiobspoft hat in London die größte Auf

regung hervorgerufen; in der That liegt in diefer Thatfache eine Verurtheilung

der halben und zögernden Politik Gladftone's. wie fie fchärfer nicht gedacht werden

kann. und es ift die Frage. ob fein Cabinet diefe alcutec aanneneic überleben wird.

Durch Verrath ift die Hauptftadt des Sudan in die Hände der Aufftändifchen

gerathen. Faregh-Pafcha öffnete dem Mahdi die Thore; fchon früher verdächtig

uud der Verrätherei angeklagt. war er von Gordon begnadigt und ihm der Befehl

der fudanefifchen Truppen übergeben worden. Mochte er nun fürchten. noch nach

träglich von den gegen Khartum vorrückeuden Engländern zur Verantwortung gezogen

zu werden. wollte er die lehten Tage vor dem vorausfichtlichen Entfah der Stadt

noch dazu verwenden. der Sache. der er im Herzen immer anhing. zum Siege

zu verhelfen: am 28. Ian. ließ er die Truppen des Mahdi in die Stadt. Ein

furchtbares Blutbad erfolgte; nicht Weiber. nicht Kinder wurden verfchont; alle

Anhänger Gordon's niedergemehelt. der General felbft durch eine Salve ge

tödtet; die Iäger von Kordofan und die Reiter von Baggara. die fanatifchen

Söhne der Wüfte kofteten die Freuden des lange erfehnten Triumphes aus mit

barbarifcher Wildheit. Die fudanefifchen Truppen gingen fogleich zum Mahdi

über und wurden von feinen Führern organifirt. Sofort wurde für neue Ver

theidigungsmaßregelu geforgt. um die Stadt gegen die Engländer zu fchüßen;

Schanzen und Redouten wurden erbaut. um fchon von außen alle Zugänge zu

fperren. und diefe Schanzeu mit zahlreichen Scharffchühen befeht und mit großer

Quantität von Munition verfehen. So politifch wichtig das Ereigniß ift. fo flößt

es doch auch ein tieferes menfchliches Intereffe ein: diefes knüpft fich an die

Perfon Gordou's. der unter den Helden des heutigen England einen hervor

ragenden. vielleicht den erften Platz einnimmt. Der Befieger des Taipingaufftandes.

diefer großartigen Maffenerhebung im Reiche der Mitte. ausgezeichnet mit der

Pfauenfeder und den höchften Ehren. welche China zu gewähren vermag. darf fich

gewiß kriegerifcher Lorbern rühmen; aber höher fteht fein Wirken im Schwarzen

Welttheil. und wenn die Engländer fich hier oft genug der graufamen Unter

drückung und Ausbeutung der Volksftämme fchnldig gemacht haben. fo hat Gordon

nicht theil an diefem zweifelhaften Ruhm. fondern er ift im Sudan ftets als ein

Vorkämpfer der Humanität aufgetreten und hat für die Ausrottung des Sklaven

handels mit unerfchrockenem Eifer gewirkt. Der Muth. mit dem er fich nach

Khartum in die Höhle des Löwen wagte. das Selbftvertrauen. mit dem er als

ein einzelner Mann durch den Nimbus feines Namens und feine genaue Kenntniß

der Verhältniffe hoffte der Situation Herr zu werden. hat vielleicht wefentlich

dazu beigetragen. daß fich Gladftone zu einer fchwankenden und uuentfchloffenen

Politik verleiten ließ; die Ausdauer. mit welcher der tapfere Soldat die große

Nilftadt gegen die Angriffe der Sudanefen vertheidigte. hat ihm in ganz' Europa

einen ehrenvollen Namen verfchafft. Das aber ift das Tragifche an feinem Schickfal.

daß er kurz vor der Errettung durch feine Landsleute zu Grunde gehen. daß er
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noch feine Niederlage erleben mußte. wenn er fie auch nicht überlebt hat. So

fiel er im Angeficht des Stromes. der mit feinem Namen eng verknüpft ift. den

er als Entdecker weit hinauf befahren und an deffeu Ufer er die am weiteften

vorgefchobenen Poften der Cnltur begründet hatte.

'Allzu fpät war die Expedition des Generals Wolfeley befchloffen worden; die

Wafferfälle des Nil. die Wüftenmärfche legten ihr die größten Hinderniffe in den

Weg. und noch immer bleibt es fraglich. ob der Marfch von Suakim nach

Berber. eine von anderer Seite iu Vorfchlag gebrachte Route. froh der Schwierig

keiten und Entbehrungen. die er in Ausficht ftellte. froh der Kämpfe mit Osman

Digna's Reiterfcharen nicht rafcher zum Ziele geführt haben würde. In Korti

angekommen. foll Wolfeley von Gordon die Kunde erhalten haben. daß diefer

durch Verrath bedroht fei: daher der rafche Vorftoß des Oberften Steward. die

Kämpfe bei Abu-Klea und bei Metammeh. der fünfftündige blutige Kampf des

Generals Earde. der felbft im Gefecht fiel. mit den Arabern: und als nun die

Boote der Engländer fich Khartum uäherten. da wurden fie von feindlichen Kugeln

begrüßt und fahen. daß Khartum in die Hände des Mahdi gefallen war, Was

das londoner Kriegsamt. außer der Abfeudung der Garderegimenter und einer

Abtheilung indifcher Truppen. die in Suakim landen folleu. über die Fortführung

des Krieges befchloffen hat: darüber verlautet nichts Beftimmtes; doch ift es wahr

fcheinlich. daß es in die Hände des Generals Wolfeley eine uneiugefchränkte Voll

macht gelegt hat. zu handeln. wie es die Lage der Dinge erheifcht. Die mili

tärifche Situation ift jedenfalls eine fo eigenthümliche. wie fie wol felten vorgekommen

ift. und das hängt mit der unklaren englifchen Politik zufammen: der Sudan follte

ja aufgegeben werden. Die Garnifonen wurden aus mehrern Pläßen fchon zurück

gezogen; vou einem Eroberungskriege kann daher gar nicht die Rede fein. Der

Zweck des Wolfeleh'fchen Zuges war nur. Gordon herauszuhauen uud ficher heim

zuführen; die Siege der Engländer follten nur den Rückzug Gordon's fichern. das

ift jeht nicht mehr möglich ., , was follte jeht eine Eroberung Khartums nähen?

Die Engländer wollen ja diefe Stadt gar nicht behalten. Ihre erneuten mili

tärifchen Anftrengungen haben jeßt offenbar nur den Zweck. den Rückzug Wolfeleh's

zu fichern. Die ganze englifche Politik befteht jeht nur darin. begangene Fehler

wieder gut zu machen: die Sendung Gordon's war ein Fehler. und die Expedition

Wolfeley's mit nicht ausreichenden Truppen ein zweiter. So große Opfer für

lauter verfehlte und halbe Maßregeln bedeuten doch für das Cabinet Gladftone

ein ausgefprochenes Fiasco und werden in ganz England die Sehnfucht nach einem

Minifter erwecken. der die Bahnen des kühnen und weitfchanenden Disraeli zu

wandeln verfteht.

Während die Türkei in London vergebens Schritte gethan hat. ihre Souve

ränetät über den Sudan zur Geltung zu bringen und eine Bundesgenoffenfchaft

mit England bei Bekämpfung des fiegreichen Mahdi auzubahuen. ift inzwifchen

in aller Stille eine englifch-italienifche Allianz abgefchloffen worden. Italienifche

Kriegsfchiffe erfchienen plötzlich im Rothen Meer; Truppen des Königreichs befeßten

Maffaua. wobei die ägyptifehe Garnifon der Stadt weiter kein Hinderniß bildete;

eine zweite Truppenfenduug wurde bei Affab gelandet. und dort die Stadt Beilul

occupirt; eine dritte. die für die nächfte Zeit in Ausfichtgeftellt ift. foll wie

derum Maffaua befeheu und die Garnifon derfelben verftärken. Es ift wol kein

Zweifel. daß diefe Truppen allmählich gegen die Anhänger des Mahdi in Action

treten werden: vielleicht war es anfänglich beabfichtigt. mit einem italienifchen

Hülfscorps den Kampf gegen die Hauptmacht des Mahdi bei Khartum aufzu

nehmen; doch der Fall diefer Feftung. der als eine eutfchiedene Niederlage der

Anglo-Aegypter betrachtet werden kann. hat den britifchen Nationalftolz in die

Schranken gerufen. und England wird zunächft mit eigener Macht diefe Scharfe

auszuwehen fuchen.
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Das Völkerrecht. das iu Aegypten und im Sudan herrfcht. hat jedenfalls nichts

gemein mit den üblichen Grnndfäßen. welche in Europa auf Katheder und Tribüne

verkündet werden. Die Italiener befehen ohne weiteres eine äghptifche Stadt.

die unter der Oberhoheit des Sultans fteht; man weiß nicht. ob als Bundes

genoffen oder Feinde; ebenfo wenig weiß man. welcher Preis Italien für feine Mit

wirkung beim fudanefifchen Feldzug in Ausficht geftellt worden ift. Jedenfalls wird

dem Colonifationstriebe der Italiener. die fich ja fchon in Berbera am Bufen von

Aden eine Operationsbafis für weitere Eroberungen im dunkeln Welttheil ver

fchafft haben. von England in jeder Weife Vorfchub geleiftet werden. Ob zwifäjen

Gladftone und Mancini auch von Tripolis die Rede war. darüber fchweigen zu

nächft alle Berichte. Die ganze Uebereiukunft war geheimgehalten worden und

das Auftauchen der Italiener am Rothen Meer gehörte zu den diplomatifheu

Ueberrafchungen. England felbft bedarf. wenn es einen Landkrieg .führen will.

eines Bundesgenoffen. der über eine größere Armee zu gebieten hat: diesmal hat

fich Italien dazu verftandeu. ihm feine fchon feit längerer Zeit müßigen Truppen

zur Verfügung zu ftellen. Daß die Italiener für den Kampf gegen den Mahdi

irgendwelche Begeifterung haben follten. wird ihnen wol nicht zuzumuthen fein;

doch der Wetteifer mit Deutfchland in Bezug auf coloniale Erwerbungen hat ein

gefteigertes Nationalgefühl hervorgerufen; die Expedition an das Rothe Meer fteht

ja damit in Verbindung. Vielleicht hat auch der Vatican ein wohlwollendes

Lächeln für den Quirinal. weil das italienifcheKönigthum feine Truppen zu einem

Kreuzzüge gegen die Ungläubigen verwendet.

Wenn Italien. welches fchon bei der ägyptifchen Conferenz der einzige Staat

war. der die englifchen Anfprüche unterftüht. fich jeht fo eng an die britifche Po

litik anfchließt. fo ift es wol zweifellos. daß damit fein Anfchluß an das Deutfche

Reich und die andern Kaifermächte wefentlich gelockert ift; denn daß die Be

ziehungen zwifchen Deutfchland und England fehr gefpannt find. das beweifen die

foeben veröffentlichten Weißbücher über die deutfchen Intereffen in der Südfee.

ja das beweift fchon die Thatfache diefer frühen Veröffentlichung felbft. Aus diefen

Weißbüchern geht hervor. daß England anfangs den maßlofen Anfprüchen der

Auftralier auf die Annexion von ganz Neuguinea außerhalb der holländifchen

Befißungen Widerftand leiftete. während auch Deutfchland dagegen. daß die Süd

küfte der Iufel unter britifches Protectorat geftellt werde. keinen Widerfpruch erhob.

Da kam auf einmal am 19, Sept. die überrafchende Mittheilung. daß England

auch die Nordweftküfte vom 145. Läugengrade an bis zum Oftcap unter fein

Protectorat ftelle. fodaß für Deutfchland uur der Theil der Nordküfte übrigblieb.

der zwifchen den Grenzen der niederländifchen Befihungen uud dem 145, Längen

grade liegt. Diefe Erklärung erfolgte nachträglich. nachdem die dentfche Fahne

bereits an der Nordküfte der Iufel aufgehißt worden war. Fürft Bismarck pro

teftirte; unterm 26. Ian. erhielt der kaiferliche Botfchafter in London Auftrag.

Lord Granville mündlich zu erklären: ..Wenn es der großbritaunifcheu Regierung

nicht bekannt gewefen fein follte. daß Deutfchland auch öftlich von der Huonbai

weitere Aunexiouen machen wollte. fo könnte dies nur darauf zurückgeführt werden.

daß uufere Mittheilungen in diefen Angelegenheiten feitens der großbritanuifchen

Regierung nicht den Grad der Beachtung gefunden haben. welchen wir bei den

freundfchaftlichen Beziehungen beider Länder erwarten.“ Ein Entwurf Bismarck's.

den der Gefandte Lord Granville überreichen follte. legt die Anfprüche der Deut

fchen auf die Annexion der Nordküfte Neuguineas iu eingehender Weife dar. Iede

Verhandlung wegen Befihuahme der Infelu im ueubritifchen Archipel wird indeß

entfchieden abgelehnt; ..feit langer Zeit". fagt er. ..beftehen ausfchließlich dentfche

Niederlaffungen auf diefer Infelgruppe in einem Umfange. deffeu zehuter Theil

für die englifche Regierung genügt haben würde. fchon längft vou diefem Archipel

Befih zu ergreifen".
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Die Antwort auf diefe Noten ift in den mit fo großer Eile veröffentlichten

Weißbüäjern noä; nicht enthalten. fie fchließeu alfo ab mit einem noch zu keiner

Ausgleichung gekommenen Conflict. Die deutfchen Anfiedler haben zuuächft mehr

die Gefahren der neuen Colonialpolitik als ihre Seguungen zu empfinden. Aehnlich

wie in Kamerun haben auch in Bagida (der weftlichften deutfchen Befitzung an

der Küfte von Neuguinea) die Negerftämme den deutfchen Conful angegriffen und

den deutfchen Befih bedroht. Daß dort ebenfalls Aufhehuugen der Engländer

ftattgefunden haben. wird allerdings nicht erwähnt; jedenfalls aber wird dies an

andern Orten der Fall fein. wie denn die unternehmungsluftigen Angloauftralier.

befonders die Queensläuder. einem Bericht zufolge gegen die deutfchen Anfiedler

in Samoa und Tonga Freifcharenzüge ausrüften folleu. Der deutfchen Kriegs

marine wird es nicht leicht fein. überall die bedrohten Anfiedelungen zu fchühen

und das Anfehen der Reichsflagge zu wahren.

Die Siege der Franzofen in Tongking forgfältig zu regiftriren überlaffen

wir deu Telegrammen; chinefifche Nachrichten. nach denen man die Berichte der

franzöfifchen Generale controliren könnte. kommen ja nicht nach Europa. That

fache ift nur. daß die Chinefen fich tapfer fchlageu. und daß Langfon erft vor kur

zem von den Franzofen genommen worden ift; ebenfo ift es eingeftandene That

fache. daß die Franzofen bei einem Angriff auf die Verfchanzungen der Chinefen

auf der Iufel Formofa eine Schlappe erlitten haben. wie denn überhaupt Admiral

Courbet bisher nur zweifelhafte Lorberu errungen hat. Obgleich der Krieg zwifchen

Frankreich und China bisher ohne Kriegserkläruug geführt wird. fo hat doch jeht

England das Recht der Neutralen in Anfpruch genommen und der franzöfifchen

Marine Reparaturen im Hafen von Hongkong nicht mehr verftattet. Unter diefen

Umftänden ift es begreiflich. wenn Ferry keine Befprechung über die Lage der

Dinge in Tongking und China wünfcht; in der That hat auf den Wunfch des

Confeilpräfidenten die Kammer eine Berathung über die Interpellation des mon

archifchen Abgeordneten Baudry d'Affou über diefe Angelegenheit auf einen Monat

hinaus vertagt,

Inzwifchen haben die Republikaner die neue Verfaffung Frankreichs auf Grund

lage ihres Princips wefentlich gekräftigt. indem auch die confervative Minderheit

des Senats bei den lehten Wahlen eine wefentliche Einbuße erlitten hat.

vor Weihnachten wurden. nachdem die Beftimmungen über die Zufammenfeßung

des Senats ihres conftitutionellen Charakters entkleidet und ohne Einberufung eines

Congreffes eine Abänderung derfelben auf dem gewöhnlichen legislativen Wege

für zuläffig erklärt worden war. die lebeuslänglichen Senatorenftellen aufgehoben.

wenngleich die bisherigen uuabfehbaren Senatoreu*ihre Mandate behalten, Im

Falle einer eintretenden Vacanz werden diefelben an die am fchwächften im

Senat vertretenen Departements vertheilt. Was den Wahlmodus des Senats

betrifft. fo wurde feftgefeht. daß nicht wie bisher jeder Muuicipalrath ohne Unter

fchied einen Delegirten. fondern eine nach der Zahl feiner Mitglieder zu beftim

mende Zahl feiner Delegirten zu entfenden habe. Damit war das Uebergewicht

der ftädtifcheu Gemeinden über die Landgemeinden. in denen die monarchifihen

Parteien noch den meiften Anhang haben. gefichert. Auf Grundlage des abgeän

derten Wahlgefehes fand nun die lehte Neuwahl der Senatsmitglieder am 26. Ian.

ftatt; 87 Mandate waren neu zn vergeben. von diefen befanden fich 42 bisher

in den Händen der Monarchiften; davon haben fie in der Wahlfchlacht jeht 25

verloren. fodaß der ganze Reft der monarchifcheu Partei im Senat auf nicht

einmal 70 zufammengefchmolzeu ift.

Verantwortlicher Redaeteur: l)1*. Rudolf von Gottfehall in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus iu Leipzig.
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Babette.

Novelle

von

Emil Tanvert.

l.

Auf der unebeuen Fahrftraße. die fich im Salzburgifchen von Sanct-Iohann

nach Groß-Ar( emporwindet. bewegte fich ein mit fchweren Fäffern beladeues

Fuhrwerk. Der Führer deffelben hatte den bequemern Theil der Strecke bereits

zurückgelegt; gerade jeht begann der Anftieg fo befchwerlich zu werden. daß die

ftarkgebauten Pferde in kurzen Paufen raften mußten und die Räder bei jedem

neuen Anruek kuarrteu und ächzten. '

Peter. der Gaftwirth aus Groß-Arl. fchritt langfam neben feinen Thieren

bet-gan und blickte bei jedem Anhalten derfelben mürrifch in den Wald hinein.

der ihm zur Rechten jäh ins Thal abftürzte. zur Linken die fteilen Höhen hinauf

ftieg. Da er felbft im Marktflecken Samt-Johann zu thun gehabt hatte. war er

tags zuvor mit feinem Gefpann hinuutergefahreu. um zu gleicher Zeit auf der

Bahnftation die Biervorräthe in Empfang zu nehmen. die den Inhalt der dick

leibigen Fäffer auf dem Wagen bildeten. Der mürrifche Zug auf feinem bärtigen

Geficht verwandelte fich in hellen Zorn. als er in der Ferne Rauch auffteigen

und iu den Tannenwipfeln fich verlieren fah. Diefer Rauch war ihm fonft der

willkommenfte Bote erquicklicher Raft gewefen; denn er kündigte die Nähe der ein

famen. weltverlorenen Waldherberge an. welche fo oft das Endziel feiner fehn

füchtigen Wanderungen gewefen war. Aber heute verdroß ihn das leichte. fchwärz

liche Gewölk wie ein häßlicher Fleck. der die fonnenheitere Landfchaft entftellte.

Eben verfchnauften die Gäule von neuem. Der unmuthige Führer benuhte die

Paufe. um feinen Unwillen durch die Betrachtung eines goldenen Ringes zu ftei

gern. welchen er aus Salzburg beftellt. drunten auf der Poft für fich abgeholt

hatte und jeht aus dem kleinen. aus feiner Verpackung herausgefchälten Futteral

hervorlangte. Er ließ den Reif in der Sonne fuukeln. wendete ihn hin und her.

und der Zorn in feinen Mienen machte dem fauftern Ausdruck einer fchmerzlichen

Enttäufchung Platz. Der Ring kam ihm wie ein Auge vor. das noch vor kurzem

frifch und hoffuuugsfrendig in die Welt hinausgeblickt und in dem nun mit einem

Schlage die Sehkraft erlofchen war. Das war auch fein Schickfal. Seine Augen.
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die noch vor wenigen Stunden in den glänzenden Morgen wie in eine lachende

Zukunft fröhlich hineingeftrahlt. ftarrten jeht trübfelig in das Leere und verdunkelten

fich unter den thränenfenchten Wimpern. Wie anders hatte er fich diefe Berg

fahrt erträumt. die zugleich eine Brautfahrt hatte werden folleu! Seit dem vor

Iahresfrift erfolgten Tode feines Vaters verwaltete er felbftändig das Wirthfchafts

gefchäft. dem er eine Herrin zu geben das Verlangen trug. Er hatte diefe Herrin

gefunden. das entfcheidende Wort war gefprochen und der junge Liebesbund follte

durch den Goldring befiegelt werden. Schon freute er fich des baldigen Einzugs

der Geliebten in das alte Wohnhaus. das vor feinen Blicken wie ein fchmucker

Neubau fchimmerte. weil er jeden Raum in glücklichen Träumen mit den Reizen

des jungen Weibes ausftattete. nach welchem die leuchtenden Fenfter und der hohe

Giebel gleich ihm mit ungeduldigem Harren in die Ferne fchauten; und nun

waren alle diefe Hoffnungen plötzlich in Nichts zerronueu. und das alte Wohnhaus

blickte fo grämlich und verdroffen unter den Tannen hervor wie ehedem. als wollte

es lebensmüde zufammenfinken.

Haftig fchob Peter das Futteral mit dem Ringe in die Tafche zurück. fuhr fich

mit der Hand über die* Augen. ergriff die Peitfche und ließ die Pferde anziehen.

Ie mehr er fich dem einfamen Waldwirthshaufe näherte. um fo härter und trohiger

wurden feine Züge. Wo der Zorn fprechen follte. mußte die Rührung des

Schmerzes weichen, Die Gäule fuchten fich bei der Steilheit des Pfades die

Arbeit zu erleichtern. indem fie die Fahrftraße im Zickzack hinaufklommen. und

der Führer hatte oft Mühe. fie von dem gefahrdrohenden Rande des Abhanges

zurückzudrängeu.

Das Peitfchenknallen und das Knarren der Räder lockte Babette. die Schwefter

des Wirthes der Waldherberge. vor das faubere. aber armfelige Haus, Ein Blick

auf das herankommende Gefpann beftätigte ihr. daß ihre Erwartung fie_nicht be

trogen hatte: er war's. der Geliebte. deffen Zurückkunft fie feit Tagesanbruch

erharrte. Ein glückfeliges Lächeln flog über ihr Geficht, Hurtig trat fie in die

Gaftftnbe zurück. holte die bereit geftellte Erquickung. Brot und Landwein. und

fetzte beides auf den vor dem Haufe aufgepflanzten. roh gezimmerten Tifch. als

das Fahrwerk vor der Schenke halt machte.

„Peter“. rief fie und breitete die Arme aus; aber der Augerufene erwiderte

nichts. klatfchte den Pferden den Hals und vermied. das Mädchen anzublicken. als

hätte das Auge deffelben feinen Ingrimm entwaffneu müffen.

„Peter“. rief Babette noch einmal. und der Ton _ihrer Stimme malte ihr

Befremdcn. Als auch jeht kein Gegengruß erfolgte. trat fie auf ihn zu und legte

ihm die Hand auf die Schulter. Da zuckte er heftig mit den Achfeln. daß ihre

Finger herabgefchüttelt wurden. Es hätte fie nicht mehr kränken können. wenn

er gefprochen hätte: ..Rühre mich nicht an!“ Gleich darauf fchritt er an ihr

vorbei. trat an den Tifch. verfchmähte den Wein. ergriff das Brot. zertheilte es

und ftellte fich wieder neben die Thiere. um fie abwechfelnd mit demfelben zu

füttern.

..Was haft du?“ nahm das Mädchen das Wort. ..Geftern fprichft du mir von

Liebe und Heirath und hältft mich heute keines Blickes werth? Was habe ich dir
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gethan? Der verfteinerte Wildfchüh droben auf dem Tännengebirge. von dem die

Leute fabeln. ift nicht ftummer als du.“

Der klagende Laut. mit dem fie die Worte fprach. blieb nicht ohne Eindruck

auf den Erzürnteu. Die Pferde hatten die Biffen verzehrt. fchlugen mit den

Schweifen nach den Fliegen. und der Rappe legte zutraulich feinen Kopf auf den

Hals des Fnchfes; aber Peter riß ihm den Kopf gewaltfam zurück. und in ihrer

Angft überfehte fich Babette diefe rauhe Geberde in die traurigen Worte. daß er

die Zuthulichkeit des Thieres nicht dulden wolle. weil fie den Menfchen befchämte.

der den Bund treuefter Liebe eigenmächtig und eigenwillig zu brechen gekommen

war. Offenbar fuchte er nach einer Wendung. um diefen Bruch vorzubereiten.

ohne doch in feiner Erregung den richtigen Ton finden zu können. Da hob er

die Augen und blickte ihr voll ins Geficht. Die Bläffe. die ihre Wangen bedeckte.

der ausdrucksvolle fleheude Blick. den fie in qualvoller Spannung auf ihn geheftet

hielt. und das fchmerzliche Zucken ihrer Lippen fchiichterten ihn ein. Nie war

ihm das Mädchen fchöner erfchienen als jeht in der Verwirrung diefes Angen

blicks. und fchon war er bereit. einznlenken und ihr mit einem freundlichen Gruß

die Hand zu bieten. als das Gefchrei einer Kinderftimme aus dem Haufe an fein

Ohr fchlug. ihn auf einmal mit der alten Bitterkeit erfüllte und in dem graufamen

Vorhaben beftärkte. mit deffeu Ausführung er fich den langen Weg über befchäftigt

hatte, Er biß die Lippen zufammen und zerrte an dem Gefchirr der Pferde.

..Babe. liebe Babe“. töute es weinerlich vom engen Hausflur her. und gleich

darauf ftob eine Henne mit ihren Küchlein. die fich in die Küche gefchlichen hatten.

über die niedrige Schwelle ins Freie. während ein dreijähriger. fchmächtiger und

kränklich ausfehender Knabe den Flüchtlingen folgte. die er mit einem Tannen

zweig vor fich hertrieb. Kaum war das nach Babette verlangende Kind des

Mannes anfichtig geworden. als es fich treuherzig an ihn drängte. fchmeichelnd

fein Knie umfaßte und begehrte. auf den Rücken des Rappen gehoben zu werden.

Peter ftieß den Knaben unfreundlih zurück. fodaß diefer ftrauchelte und zu

weinen begann; aber fofort befann er fich eines beffern. packte das Kind mit

beiden Händen und hielt es mit vorgeftreckten Armen vor fich hin. indem er mit

gefpanutefter Aufmerkfamkeit fein thräuenüberftrömtes Gefichtchen betrachtete. Er

hatte fouft den Kleinen bei feinen Befuchen fanft und liebevoll behandelt. foweit

*er ihm überhaupt. ganz von der fchönen Wirthin in Anfpruch genommen. Beach

tung fchenkte; nie war ihm eine befondere Aehulichkeit deffelben mit feiner Pfle

gerin aufgefallen. nie hatte er einem Argwohn Raum gegeben; heute jedoch glaubte

er fich durch deu Augenfchein überzeugt und redete fich in feiner Erbitterung ein.

daß der Bube feiner mütterlichen Wärterin auf ein Haar gleiche. wie fehr auch

der Flachskopf deffelben von dem vollen. fchwarzen Haupthaar Babettens. feine

krankhaft gerötheten Augen mit den entzündeten Lidern und fein Stumpfuäscheu

von der fein gefchuitteuen Nafe und dem hellen. blauen Augenpaar des Mädchens

abftechen mochten. Von dem empfindlichen Ergebniß feiner Mufterung vollends

in Harnifch gebracht. fehte Peter den Knaben unfanft auf den Boden. Das er

fchreckte Kind klammerte fich an den Rock der Wirthin. welche mit fprachlofer

Verwunderung das Benehmen des Freundes verfolgt hatte.

28*
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Ieht ftellte er fich dicht vor fie hin. Die hochftämmige Geftalt des Mannes

zitterte merklich. als er in die Worte ausbrach: ..Es ift aus zwifchen uns. Ba

bette! Ich glaube deinen Lügenmärchen nicht länger; drunten iu Sanct-Iohann

hat man mir Wahrheit eingefchenkt. Laß mich kurz fein! Was uns auf immer

trennt. das ift -“

Er vollendete den Sah nicht. fondern deutete mit dem Zeigefinger heftig auf

das Kind. das fein Geficht in der Schürze der Pflegerin verbarg. ..Ich bin dir

gut gewefen. Babette. von Herzen gut“. fuhr er nach einer längeru Paufe fort;

..aber ich bin zu ftolz. mir durch deine Vergangenheit alles Glück der Zukunft

verkümmern zu laffen.“

Keiner Erwiderung fähig. fank das Mädchen auf die fteinerne Bank am Haufe

und begrub das Geficht in den Händen. Der Kleine fchluchzte fort. und in

fein Schluchzen mifchte fich das laute Athmen der ungeftüm arbeitenden Brnft

des Mannes. Er wartete eine kleine Weile. ob die Wirthin etwas entgeguen

werde; doch die Scham fchloß ihr die Lippen. und die furchtbare Kränkung. die

fie von dem Geliebten erfahren hatte. zog ihr das Herz zufammen. deffenfchmerz

haften Schlag fie an den Schläfeu fpürte.

Endlich hob Peter ein Fäßchen. das er für Babette mit hinaufgefchafft hatte.

vom Fuhrwerk und rollte es in den Hausflur. Noch einmal fah er nach der

Braut hinüber; ihr Kopf war auf die Tifchkaute gefunken. und ihre herabfallenden

fchwarzen Haare verhüllten Stirn und Wangen. Ohne jeden Abfchiedsgruß fchritt

er an den Wagen; nur der Rappe ftreckte feinen Hals nach der Schenke aus und

wieherte laut. als wollte er fich verabfchieden. Das Gefährt feßte fich in Bewe

gung. Babette hörte in dumpfer Betäubung das Knirfchen der Räder; ein unfäg

licher Schmerz fchnürte ihr den Athem ein. als gingen ihr die Radreifen über

Brnft und Hals. und mit dem langfam fortrollenden Gefpann zogen langfam

Freude und Friede von dem verlaffenen Waldhaufe.

An der Biegung des Weges blickte Peter zurück. Die Braut faß an derfelben

Stelle in der alten Regungslofigkeit; der Bube ftand auf der Fahrftraße. da wo

er felbft die harten vernichtenden Worte gefprochen. und peitfchte den Boden mit

feinem Tannenzweige. als wollte er den Mann züchtigen. der an diefem Plahe

das Glück feiner Pflegerin fo nnbarmherzig zertreten hatte.

Allmählich wich die Erregung Peter's einer ruhigern Ueberlegung. die ihn fo

befchäftigte. daß er die Pferde nicht mehr anfeuerte und ihre Peinigerinnen. die

Stechfliegen. welche er fouft forgfam mit dem Stiel feiner Peitfche von den Leiberu

der Thiere abzuftreifen pflegte. achtlos ihr Wegelagererhandwerk treiben ließ. Er

klagte fich an. allzu hart gewefen zu fein. und konnte das Bild Babettens nicht

los werden. wie fie. die Stirn auf die Tifchplatte gedrückt. troftlos in fich zu

fammengebrochen war. Schon dachte er daran. den Gäulen im Schatten einiger

hochwipfeligen Buchen eine längere Raft zu gönnen und nach dem Haufe des

Mädchens zurückzueileu. um eine Verftändigung zu fuchen; aber fein Stolz

_erwachte aufs neue und wies gebieterifch jede verföhnliche Regung feines Gemüths.

jede übel angebrachte Weichherzigkeit zurück.

Das Mädchen hatte ihn hintergangen. es war kein Zweifel, Kurz nach dem
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Tode feines Vaters war fie in die Gegend gekommen. um die Wirthfchaft im

Walde zu übernehmen, Deu Knaben. den fie mitgebracht. gab fie für das Kind

einer plöhlich in Armuth und Elend verftorbenen Freundin aus. das fie aus

Barmherzigkeit zu fich genommen habe. Er hatte ihrer Erzählung Glauben ge

fcheukt. hatte das Geklatfch der Leute Lügen geftraft und fich zu ihrem Verthei

diger anfgeworfen; ja er hatte. weil er fie mit jeder Begegnung tiefer in fein

Herz fchloß. in ihrer dem älternlofen Knaben erwiefenen Güte einen fchönen Be

weis ihrer großen Liebefähigkeit erblickt. die auch ihn dereinft beglücken würde.

Und nun? Er fah ihn wieder vor fich. den Aukläger Babettens. der ihm an

diefem Morgen den uuzweideutigfteu Beleg ihrer Schuld gegeben hatte.

Der Eifenbahnarbeiter Iofeph. welchem es mit feinen Genoffen oblag. aus

dem reichen Holz der Waldnugen die neuen Schwellen für den Bahnkörper her

zurichteu. pflegte fich in der Nähe des Waldgehöfts umherzutreiben. Wiederholt

hatte derfelbe deu Wirth mit feinen mehr oder weniger verblümten Andeutungen

über die Herkunft der angeblichen Waife beläftigt und hatte fich auch heute auf

dem Bahnhofe mit liftigem Augenzwinkern an den glücklichen Bräutigam gedrängt.

um ihn mit feinen Warnrufen zu behelligen. Des aufdringlichen Zwifcheuträgers

müde. packte Peter ihn unwirfch an der Gurgel und drohte ihn zu erwürgen.

wenn er von feiner Angeberei nicht ablaffe; doch der breitfchulterige Monti ent

ledigte fich mit überlegener Kraft feines Angreifers und machte fich mit den

Worten davon. er habe es gut gemeint. und der ftolze Gaftwirth von Groß-Arl

möge nur mit fehenden Augen in fein Unglück rennen. um bald zum Gefpött der

ganzen Gemeinde zu werden.

Der Nachhall folcher Reden umfnmmte den Zurückgebliebenen mit der Zudriug

lichkeit eines umfonft verfcheuchten und immer mit vermehrter Hartnäckigkeit zurück

kehrenden Mückenfchwarmes. fodaß er zuletzt dem Arbeiter uachging. ihn beifeite

nahm und fich in einer Schenke bei einer Flafche Tiroler. welcher der Erzähler

eifrig zufprach. haarklein die Gefchichte Babettens _berichten ließ. die Iofeph iu

allen Einzelheiten auf das genauefte zu kennen fchien. Und diefer fügte folche

Beweife hinzu. daß Peter an den Fehltritt der Geliebten zu glauben gezwungen

wurde. Wieder fah er jeht die fchlecht verhehlte Schadenfreude auf dem Geficht

des Zuträgers. als derfelbe geendigt hatte und die unheilvolle Wirkung feiner

Worte auf den Wirth in deffeu verftörten Zügen wahrnahm; am liebften hätte er

ihm die Knochen zerfchlagen. fühlte fich aber am Ende dem Manne noch ver

pflichtet. der ihm die Augen geöffnet und ihn feiner Verblendung eutriffen hatte.

warf ihm einen Guldenzettel hin uud machte fich in der nnfeligften Stimmung

mit feinem Gefpann auf den befchwerlichen Heimweg.

„Babette“. rief er laut vor fich hin. daß die eben anhaltenden Gäule erfchreckt

aufs neue anzogeu. O. mehr noch als Iofeph. klagte ja Babette fich felber an!

Kein Wort der Entgegnnng. keinen. auch nur den geringften Laut der Rechtferti

gung hatte fie auf feine Worte gehabt. und ihr Schweigen war das beredtefte

Eingeftändniß. Er war in feiner Eigenliebe bericht. die ihm vorfpiegelte. der

erfte gewefen zu fein. der auf das Herz des Mädchens einen bleibenden Eindruck

gemacht; er war in feinem großbäuerifcheu Stolz gekränkt. wenn er fich vorftellte.
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daß mit dem jungen Weibe zugleich die Stichelrede. der Spott der Nachbarn uud

das beleidigende Bedauern der Nachbarinnen ihren Einzug in feine Wirthfchaft

gehalten hätten; und in diefen Erwägungen hatte er keine Ahnung davon.

daß der Argwohn. den er gegen die Braut ausgefprochen. das Herz einer unbe

fcholtenen Magd fo zufammeupreffen mußte. daß fie. unter der Ungeheuerlichkeit

des befchämendften Verdachtes jedes Widerftandes unfähig. mit einer wortreichen

Vertheidigung fich mehr angeklagt als gereinigt hätte. und daß gerade das ohn

mächtige. fchmerzliche Verftummen als das glänzendfte Zeugniß der Unfchuld er

fcheinen konnte.

Vor feinen Augen zeigten fich ihm zwei Grabhügel auf dem heimifchen Gottes

acker. unter denen feine Aeltern fchlummerten. In dem Sinne feines braven.

rechtlichen Vaters. in dem Sinne feiner redlichen Mutter glaubte er gehandelt zu

haben. wenn er eine Neigung bekämpfte. die mit der alten Ehre des Haufes nicht

vereinbar war. Er hatte fich zum Richter über Babette gefeht. fie gedemüthigt

und verworfen. er hatte fein eigenes Glück der Aufrechterhaltung des Familien

ftolzes zum Opfer gebracht. In dem Gefühl diefer Selbftgerechtigkeit fand er

eine Befriedigung. die ihn für feinen Kummer entfchädigen follte. Er hob einen

Augenblick den Kopf höher. und fein läffiger Gang wurde fefter und zuverfichtlicher.

Da fielen feine Augen auf die wohlbekannte. an einer Wendung der Straße

aufgebaute offene Kapelle. Er ließ das Gefpann halten. kniete nieder und be

trachtete die auf der hintern Wand in grellen Farben gemalte Himmelsköuigiu

mit dem Iefusknaben auf dem Arm. Der Regen hatte feinen Weg durch das

mürbe Dach des Heiligthums gefunden und die Züge des Chriftkindes mit fchmu

zigem Grau gefärbt. Aus den verwafcheneu Linien des Kopfes blickten Peter die

rothen entzündeten Augen des armen Buben au. deffeu Dafein feinen Liebesbund

gelöft hatte. und die Spuren der Regentropfen auf den Wangen des heiligen

Sohnes erinnerten ihn an die fleckigen Thränen auf dem blaffen Geficht des Klei

nen. Die ganze Schwere des Verluftes. deu er fich heute bereitet. trat plöhlich

vor feine Seele. und die prahlerifche Selbftgerechtigkeit wollte doch nicht recht

ftandhalten vor dem traurigen Gefühl der Entbehrung. Ieht kam es ihm voll

zum Bewußtfein. wie fehr er das Mädchen geliebt hatte. uud daß er fo nie wieder

lieben könne. Einfam wollte er fortan durch das Leben gehen. und beneidete faft

die gemalte Mutter Gottes um ihre Einfiedelei am felten betretenen Waldwege.

in der fie als ftille Klausnerin ihre Zelle hüten durfte. Ein rechter voller Frie

den. meinte er. könne ihm nie wieder werden. Immer mehr vertiefte er fich in

den Anblick der Madonna. die unter den ungefchickten Händen ihres Malers einen

überftrengen Ausdruck erhalten hatte. und bat fie in Gedanken. ohne die Lippen

zu bewegen. daß fie ihn fchühen möge jeßt und in alle Zukunft vor neuem Liebes

leid. Ia. ein Hageftolz wollte er fein und bleiben. fich vor jeder weitern Eut

täufchung zu fichern. und unter den düfter auf ihn gerichteten Augen der Heiligen

that er das ftumme Gelübde. Auch ein Weihgefchenk brachte er der Madonna

dar. Er hob den Goldring aus dem Futteral und fpähte nach einem verfteckten

Plähchen in der Kapelle. wo er fein Opfer vor den lüfternen Blicken vorüber

ftreichender Bettler bergen konnte. Endlich bemerkte er. daß ein Mauerfteiu an
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der Vorderfeite des Gemäuers ftark aus feinen Fugen gerückt war und fich ohne

Mühe loslöfen ließ, Vorfichtig blickte er nach allen Seiten um. nahm den Stein

heraus. fchob den Brautring. nachdem er ihn noch einmal mit wehmüthigem

Lächeln in der Sonne hatte funkeln laffen. tief in die entftandene Lücke hinein

und fehte den herausgehobenen Ziegel wieder an feine Stelle. indem er ihn foviel

als möglich befeftigte und durch Aufklopfen ficherer einzufügen fuchte. Es war

ihm. als habe er feine Liebe eingemauert und verfargt. Dann wendete er feine

Augen auf die Mutter Gottes. und der Gedanke durchfchauerte ihn. daß er fich

mit dem Weihringe der Himmelskönigiu verfprochen habe und ihr auf immer feine

Treue bewahren müffe.

Von den Stechfliegen gequält. zogen die von ihrem Führer vergeffeuen Pferde

an. Peter fprang iu die Höhe. folgte den Thieren. und allmählich verfchwand

das Fahrwerk im Schatten der Tannen,

Während diefer Zeit hatte Babette in ihrer reglofen Stellung am Tifche ver

harrt. Als der fie lähmeude Schmerz über die ihr von dem Geliebten wider

fahrene Behandlung fich endlich in Thränen löfte und fie die Faffung gewann.

über das Gefcheheue nachzudenken. legte fie fich vergebens die Frage vor. wer fie

bei Peter_ verleumdet haben und fo in ihre Familieugeheimniffe eingeweiht fein

könne. daß er feinen Ansfagen den Schein der Glaubwürdigkeit zu geben ver

mochte. Erft feit einem Iahre war fie hier. Ihr Bruder Paul. der unten im

Thal im Kupferbergwerk thätig war. hatte aus feinen kleinen Erfparniffen die

armfelige Waldwirthfchaft gekauft. um das Gefchäft feiner Schwefter. die er um

fich zu haben begehrte. zu überlaffen. So hatte fie ihren Dienft in Salzburg

aufgegeben und war mit dem Kinde in das Waldgehöft übergefiedelt. Niemand

kannte fie hier und mit niemand hatte fie irgendwelche vertrautere Freundfchaft

gefchloffeu. bis Peter mit feinen Werbungen um fie begann. Sie rieth hin und

her. ohne den Friedensftörer zu ermitteln.

Da weckte fie der Knabe. der bisher auf der Waldftraße gefpielt hatte und

nun an ihrem Kleide zupfte. aus ihrem Sinnen. Der Anblick des kränklichen.

in einem heftigen Huftenanfalle bei ihr Hülfe fuchenden Kindes gab mit einem

mal ihrem Verdacht eine beftimmte Richtung. Bald nach ihrer Uebernahme der

Wirthfchaft war der Bahnarbeiter Iofeph wiederholt in die Gaftftube gekommen. -

um einen Trunk zu fordern, Von vornherein hatte fie eine feltfame Scheu vor

dem Manne empfunden. deffeu nicht unfchöne Züge einen unheimlichen Ausdruck

fchelfüchtigen Lauerns zeigten. welcher die Wirthin abftieß. Rohe Leidenfchaft

hatte ihre Spuren auf feinen verfallenen Wangen zurückgelaffen und flammte noch

dann und wann unter feinen bufchigen Braueu begehrlich auf. Der Bube fürch

tete fich vor dem unterfeßten Gaft. feinen wirren fchwarzen Haaren. die ihm auf

die Stirn herabhingen. feinen fchwieligen Händen und feiner kreifchenden Stimme.

und doch legte der Fremde eine Zuneigung. ja Zärtlichkeit für das Kind an den

Tag. die Babette um fo widerlicher erfchienen. als fie zu dem finftern und ftör

rifchen Wefen des Arbeiters in befremdlichem Gegenfahe ftanden. Ein paarmal

hatte fie. von einer unerklärlichen Angft getrieben. den fchreienden Knaben von

den Knien Iofeph's fortgeriffen. auf denen er ihn unter lautem Gelächter reiten
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ließ. indem er ihn mit beiden Armen drückte uud umfpanute; ein anderes mal

hatte fie ihn dem wüften Gefellen förmlich abjagen müffen. als er das Kind mit

fchlechtem Nafchwerk an fich zu locken und mit fich in den Wald zu nehmen ver:

fuchte. Später hatte fie fich felbft der Zudringlichkeiten des Mannes zu erwehren

und fich aus feinen Armen loszuriugen. bis fie ihrem Bruder klagte. was ihr

begegnet war. Diejer ftellte endlich den unbequemen Gaft zur Rede; es kam zu

einem ungeftümen Wortwechfel. der damit endete. daß der Wirth von feinem Haus

recht Gebrauch machte. den Widerftrebenden unfanft auf die Straße hinausdrängte

und ihm die Einkehr in fein Befihthum nnterfagte. Fluchend war der Halbtrunkene

feines Weges gezogen; feitdem hatte Babette Ruhe gehabt. ohne die Furcht los

zu werden. daß der Eindringling fich die Einfamkeit der Schenke und die Ab

wefenheit des Bruders bei der nächften Gelegenheit zu Nahe machen könnte. Nun

freilich fchien er feine Rache auf andere Weije befriedigt zu haben; denn daß er

auf Rache fann. durfte fie fich bei der Rauheit und Gewaltthätigkeit feines Be

tragens nicht verhehlen. Nur er konnte Peter den unfeligen Argwohn eingeflößt

haben. nur er ein Intereffe daran nehmen. ihren Bund mit dem begüterten Bauer

aus Groß-Arl zu zerreißen. wobei es ihr ein Geheimniß blieb. wie er fo weit in

die Vergangenheit ihrer Familie eingedrungen war. um feine Ausfagen überzeu

gend oder auch nur wahrfcheinlich zu machen. Oder follte der Bräutigam fein

Liebeswerben bereut und nur nach einem Vorwande gefucht haben. einer vortheil

hafteru Heirath wegen fein Verhältniß zu ihr zu löfen?

Wiederum huftete das engbrüftige Kind und fchmiegte fich gn feine Pflegerin.

Sie fah. wie matt und fchläfrig es war. machte ihm ein Lager auf der Bank.

fchloß ihm die Augenlider mit zärtlichen Küffen. und bald war der Knabe ein

gefchlummert. Sie ließ fich ihm zur Seite nieder und blickte kummervoll in den

Wald hinaus. Der Sonnenfchein ruhte heißer und heißer auf Tannen und Buchen.

und kein Wiudhauch irrte iu den Zweigen. Dem Haufe gegenüber plätfcherte die

von den Bergen herabrinnende Quelle in den mächtigen ausgehöhlten Baumftamm.

auf deffeu Rand ein zierliches Rothkehlcheu feine Federn puhte. Die hagere Haus

katze fprang vor der Träumerin auf den Tifch. unter welchem die Henne fcharrte

und die Küchlein fich drängten.

Der Schmerz. der Babettens Brnft beengte. mamte fie doppelt empfänglich

für die wunderbare Stille der Natur. die nur durch das Riefeln des Waffers.

den Ruf eines Vogels und das hörbare. mühfame Athmen des fchlafendeu Knaben

unterbrochen wurde. Und doch ging ein Ton von Wipfel zu Wipfel. zitterte von

Blatt zu Blatt und pflanzte fich im Säufeln der Lüfte fort: es war für das

Ohr des verlaffenen Mädchens der Ton der Klage. die geheime Stimme des Ver

hängniffes. die durch den Wald zieht und den Stämmen ihr Ende bezeichnet.

welche dem Bliß oder der Axt verfallen find.

Die Sorge für das kranke. immer ängftlicher huftende Kind nahm die Wirthin

für den Reft des Tages in Anfpruch. Kein Befucher fprach vor; nur ein paar

armfelige. zerlumpte Tagelöhnerbubeu. die vom Marktflecken mit ihren Schultafeln

zurückkehrten. labte fie mitleidig mit Milch und Brot; doch um fo häufiger klopfte
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der hoffnuugslofe Kummer wie ein Bettler an die Thür und ließ fich durch kein

Almofen befchwichtigen.

Als Babette gegen Sonnenuntergang wieder vor das Hans trat. empfand fie

ihre Einfamkeit ftärker als jemals. Durch den Wahrfpruch Peter's war fie ge

ächtet worden. und fie kam fich wie eine Verfemte vor. die von den Nachbarn ge

mieden wurde. vor der fich die Dirnen bekreuzten. und auf welche die Tannen

am Wege mit ihren fpihen Nadeln wiefen. Da fchwankten die heimgetriebenen

Kühe fchwerfällig die Straße herauf. Die Unglückliche meinte. auch ihre Milch

kuh müffe an ihrem Dach vorübergehen. um mit ihrer großen Halsglocke die

Schande ihrer Herrin vor allen Bäumen und Gehöften der Nachbarfchaft auszu

klingeln; doch das Thier blieb vor dem gewohnten Gatter ftehen. hob den Kopf

und briillte. und die Wirthin öffnete die Latten. ftreichelte und klatfchte die Bleffe

und führte fie auffeufzend in den Stall. Die Sounenftrahlen verfchimmerten über

den Wipfeln. während die Glocken der heimziehenden Heerde allmählich in der

Ferne verhallten.

Später als gewöhnlich kehrte Paul vom Bergwerk auf der mondhellen Straße

zu feiner Schwefter zurück. Babette bemühte fich zu lächeln. als der Bruder

drinnen den Rock abftreifte und fich's zum Nachteffen bequem machte; fie wollte

die glückliche Braut fcheinen. um ihm die Biffeu nach feinem heißen Tagewerk

nicht zu vergällen. und begab fich. während er fein Mahl verzehrte. in die Küche.

Nachdem er fie darauf zu fich gerufen und nach dem Verlobten gefragt hatte.

bemerkte er. daß ihre Augen von langem Weinen geröthet waren. und forfchte

beforgt nach der Urfache ihrer Thränen. Da vermochte fie nicht länger mit ihrer

Qual zurückzuhalten. verhüllte fich das Geficht mit der Schürze und brachte ftam

melnd hervor. was Peter ihr vorgeworfen hatte.

Wie von einer Natter geftochen fuhr Paul in die Höhe. reckte die Arme aus.

als wollte er fich gegen einen Angreifer zur Wehr fehen. und rief mit zorniger

Stimme:

..Niederfchießeu will ich ihn wie einen Wilddieb. den Ehrlofen. wenn er fein

Wort nicht zurücknimmt und dir nicht Abbitte leiftet. Alle Heiligen! Mir die

bravfte Schwefter fo zu veruuglimpfen! In den Staub foll er. foll kuien vor

dir wie vor einem Gnadenbilde. und kein'ZBerfteck. keine Oede in der Klamm foll

ihn vor meinen Armen fichern.“

Er fchritt mit erhobenen Fäufteu das Zimmer auf und ab und murrte noch

lange vor fich hin. Babette fuchte vergebens nach einem Wort. den Bruder zu

befäuftigen; fie wußte. wie lieb fie ihm war von Jugend auf. und daß er um

diefer Liebe willen. wo es ihr Glück und ihre Ehre 'aufrecht zu erhalten galt.

auch vor einer Gewaltthat nicht zurückfchrecken würde; aber in dem Gefühl der

fchimpflichen Erniedrigung. die ihr von dem Verlobten zutheil geworden war.

gewann fie es wenigftens jeßt nicht über fich. einen Laut der Entfchuldigung oder

gar der Fürbitte über ihre Lippen zu bringen. Gleichwol beunruhigte fie die

Vorftellung. daß Paul in feinem Ingrimm und bei der Muskelkraft feines durch

Arbeit und Abhärtung geftählten Körpers ein gefährlicher Gegner war. mit dem

fich Peter trop feines ftämmigen Wuchfes fchwerlich meffen durfte. Der Gedanke
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an einen Kampf beider Männer. wobei der unzweifelhafte Sieg des einen wie

die gewiffe Niederlage des andern ihr gleich fhmerzlih fein mußte. erfchreckte fie.

bis fie zuletzt in der Hoffnung einigen Troft fand. der Geliebte werde feinen

Irrthum einfehen und reuig zu ihr zurückkehren.

Endlih hatte fih der Zorn des Bruders. deffeu heftige Bewegungen und Ge

berden die Shwefter mit angftvollen Blicken verfolgte. fo weit gemäßigt. daß er

fih neben derfelben niederließ und mit der Linken ihre Hand erfaßte, Wie fehr

indeffen der Unmuth noch in ihm arbeitete. bewies feine Rehte. mit der er un

aufhörlich die Luft durhfuhtelte.

Lange faßen die Gefhwifter nebeneinander. ohne ein Wort zu fprehen. ..Es

ift fpät. Babette“. fagte Paul zuleht. deffeu Auge ungeduldig auf der alten Wand

uhr haftete. als könne er die ruhigen. gleihmäßigen Pendelfhwingungen derfelben

niht begreifen. ..Geh zur Ruhe. Shwefter! Deine Sahe liegt in guter Hand.

und du follft mit mir zufrieden fein.“

Er küßte fie flühtig auf die Stirn. und fie leuchtete ihm die fhmale Stiege

zu feiner Bodenkammer hinauf. Der Kleine rief nach ihr mit weinerlicher Stimme.

Sie fhlüpfte in das Zimmer neben der Kühe. beugte fih über den Knaben. der

die uufhuldige Veranlaffung aller ihrer Trauer war. hob ihn von feinem dürftigen

Lager und wiegte ihn mit mütterlicher Zärtlihkeit auf deu Armen. Sollte der

arme. bruftkranke Bube. deffeu bloßes Dafein ihm fhou zum Vorwurf gereihte

und ihm ohnehin durch fein Siechthum verkümmert wurde. auh noch unter der

uugerehteu Bitterkeit feiner Pflegerin leiden? Zweimal hatte fie das Kind iu

felbftlofer Hingebung dem Tode abgerungen. und fo war es ihr ans Herz gewahfen.

war ihr eigen Fleifh und Blut geworden; und hätte fie ihre Liebe niht zu ihm

hingezogen. heute wäre allein ihr Troß gegen den graufamen Geliebten hinreichend

gewefen. die Waife. um die er fih von ihr losgefagt hatte. immer von neuem mit

den Beweifen ihrer innigften Zuneigung zu überfchütten. .

Auch Paul floh der Schlaf. Er hatte fih. ohne fih auszukleiden. auf fein

Lager geworfen und ballte auh jeht noch die Fauft im Vorgenuß eines Kampfes.

der den Beleidiger feiner Shwefter auf das tieffte demüthigen follte, Babette

war ihm bei der Eintöuigkeit und Mühfeligkeit feines Tagewerks der einzige Troft

und die einzige erquickliche Freude. Wer ihr zu nahe trat. befhimpfte ihn felbft.

Sie war ihm nach den befhwerlichen Werktagen der heitere Feiertag feines Lebens.

und kein rehtfchaffener Arbeiter läßt fih den wohlerworbenen Anfpruh auf die

wenigen Stunden der Erholung dnrh den Eigennuh oder die Willkür eines dritten

befhränken und trüben. Da tönte von der Waldftraße der fhwere Shritt eines

verfpäteten Wanderers herauf. der vor der Schenke anzuhalten fhien. und ver

anlaßte den Bruder hiuauszuhorhen.

Iofeph. der fih mit dem ihm von Peter gcfchenkten Gelde einen luftigen Feier

abend bereitet hatte. fhwankte dem Haufe zu. um fih von hier aus nach feiner.

in einem höher gelegenen Bauerhaufe befindlichen Shlafftätte aufzumachen, Ieht

legte er fein Ohr an die Thür und laufhte. Der Knabe hatte eben einen heftigen

Huftenanfall. Der Bahnarbeiter fhüttelte den Kopf wie in einer Anwandlung

von Mitleid. und in der That übte das gebrechlihe Kind eine wunderbare Wir
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kung auf das fouft fo rauhe und verwilderte Gemüth des Tagelöhners aus. das

niht leiht einer rein menfhlihen Regung zugänglih war. Für das Leiden des

Buben war er felbft in feinem Raufhe empfänglih und wollte fih fhou fort

ftehhii. als ob er in feiner plöhlihen Weichherzigkeit das kläglihe Aehzen

feines Lieblings niht mehr zu ertragen vermöchte. als er durch die klangvolle

Stimme der Wirthin. die ihren Pflegling dnrh ein Liedhen zu tröften und in

.Schlaf zu fingen fuchte. aufs neue gefeffelt wurde. Der alte Haß und Hohn

leuhtete wieder unter feinen düftern Braueu auf; war es doch die Sängerin. die

ihm das Kind fo oft ftreitig gemaht und ihm die ganze Fülle ihrer Verahtung

gezeigt hätte. Triumphirend rieb er fih die Hände. der Worte eingedenk. dnrh

welche er den ftolzeu Bräutigam von Babette hinweggedrängt hatte. Diejer mußte

ihr ja fein Eheverfprechen aufgekündigt haben. es konnte ja nicht anders gekommen

fein! Sein teuflifhes Werk zu krönen. fügte er noch zu der Tücke den Spott.

fhritt über die Straße. fehte fih auf den Rand des hohlen Baumftammes. in

welhen das Quellwaffer riefelte. und begann mit heiferer Stimme fein Schelmen

lied. während der Kleine fortwimmerte und die aufgeftörte Kuh im Stall ihre

Glocke fhüttelte. fodaß das Geläut derfelben fich wunderfam und unrhythmifh

genug mit dem widrigen Gefänge vermengte. Dazu erhob der Hund hinter dem

Gatter fein Gebell. und der Nahtwind raufchte dnrh die Wipfel.

Beim Hochzeitstänzel

Hab' Acht. hab' Aht!

Es reißen dein Kränze(

Die Burfhe dir ab.

Ein Bub auf der Stiege.

Wer bracht' ihn herbei?

Die Braut an der Wiege

Singt Eiapopei,

Der Glöcklein Klingen.

Der Vögel Gefchrei.

Wald. Quelle. fie fingen:

Hei. Eiäpopei.

Babette hatte den Knaben auf fein Lager gelegt und verhüllte fich. mit dem

Fuß aufftampfend und die Lippe uagend. mit ihren dunkelfhwarzen Haaren die

Ohren. Da hörte fie das Flachen des Bruders. vernahm feinen Schritt auf den

Stiegen. das Zurückfhieben der Riegel und eilte dem Zornigen nah. Sobald

Iofeph die Thür aufftoßen fah. erhob er fich haftig und mahte fich aus dem

Stäube. indem er den Waldabhäng hinaufftolperte. um hinter den Stämmen Shuh

zu fuhen; denn er traute feinen Kräften niht. wenn er über den Durft getrunken

hatte. und war alsdann niht fchwer zu überwältigen. Shou fhickte fih Paul

an. den Ruheftörer im Mondglanz zu verfolgen. als er fih von der Shwefter

mit beiden Armen umfhlungen fah.

..Ieht niht. nur jeßt niht“. flüfterte fie ihm zu. ..Du kennft dich in deinem

Iähzorn niht. und es wird ein Unglück geben.“

..Du haft recht“. entgegnete er und gab den Verfuh auf. fih loszumähen.
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..Ih bin in der Stimmung. ihn niederzufhlagen wie einen tollen Hund. Ha.

nun weiß ih auh. wer deiitem Peter das Lügeumärhen gefteckt hat! Hüte dih.

du Shandbube; auh mit dir werde ih abzurehuen haben!“

Sie gab ihn noh immer niht frei. fondern legte ihr Haupt an feine Brnft

und fpürte das gewaltige Aufpochen feines Herzens. Lange ftanden fie fo. und

ihre Shatten floffen ineinander. Die Kuhglocke fchlug an. der Hund kläffte noh

einmal. Waffer und Wipfel raufhten leife. und aus der Ferne fholl noch ein

paarmal in abgeriffenen Rufen das Eiapopei des Arbeiters herüber. Dann wurde

es ftill. Paul mahte fih los. drückte der Shwefter die Hand und trat mit

einem fhweren Seufzer in das Haus zurück. Babette blickte noch eine Weile auf

die mondbeglänzteu Stämme. und wieder war es ihr. als ginge ein Ton von

Wipfel zu Wipfel. die geheime Stimme des Verhängniffes. die dnrh den Wald

zieht und den dem Blitz oder der Axt geweihten Bäunieu ihr nahes Ende ver

kündet. Ach. wie hart war heute der Stamm auh ihres Lebens getroffen worden!

Sie zog die Riegel vor. Kein Liebender. kein Troft und Frieden der Wald

uäht. nur der Mondftrahl war mit ihr unters Dah gefhlüpft und durhleuhtete

ihren Traum. der von einer glücklihern Zeit erzählte.

ll.

Der Gaftwirth von Groß-Ar( hatte trübe Tage; der Zuzug von Fremden blieb

gänzlih aus und der Durft der Nahbarn fhien ihm nie geringer gewefen zu fein

als eben jet-zt. Dafür hatte der Verdruß bei ihm fein Quartier beftellt und nahm

anmaßend bald von dem ganzen Gebäude Befih; er faß in der Gartenlaube beim

Shoppen. trieb fich in den Ställeu umher und fhaute von der hölzernen Galerie

hinab. die das obere Stockwerk des Haufes umlief; ja. als fih Peter auf die

Anhöhe des Kirhhofs begeben hatte. um hier wenigftens der überläftigen Gefell

fhaft enthoben zu fein. faß der grämliche Gaft auf den Grabfteinen der Aeltern

und zerpflückte die welken Todtenkränze.

Babettens Bild kam dem Wirth nicht aus dem Sinn. Die Gräber des Vaters

und der Mutter. in deren Sinn er gehandelt zu haben glaubte. blieben ftumm.

und das Geflüfter der Blätter über den Hügeln erklang ihm niht wie die Stimmen

eines ihn rechtfertigenden Beifalls. fondern wie Mahn- und Sheltworte. die ihn

der fhlimmften Thorheit und Uebereiluug bezihtigten. Wie hatte er dem hämifhen

Bahnarbeiter fo vollen Glauben beimeffen können? Er fchlug fih vor die Stirn.

nannte fih einen Narren. der ein Herz hingegeben habe. um dafür einen Stein

einzuhandeln. und befhloß. den Zwifhenträger aufzufucheu und ihn allen Ernftes

zur Rede zu ftellen. '

Drei Tage waren jeit dem traurigen Ereigniß vor dem Waldhaufe verfloffen.

als er fih aufmahte. um nach dem Markt hinabzufteigen. Ein unfreundliher

Morgen! In der Naht hatte es gewittert. und das fhwarze Gewölk niftete fih

zwifhen den Bergen ein. die zu einer Brutftätte unaufhörlihen Regens wurden.

Peter vermied die Fahrftraßc und fhlug den Weg nach der Felfenklanim ein.

Er fürhtete fich vor einem zwiefachen Augenpaar. den Augen der Madonna und
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ftummes Gelübde mahnen. und war es denn wirklich fhon fo ausgemacht. daß

er ein Hageftolz bleiben follte? Er wünfhte fih den Ring zurück. den er der

Mutter Gottes fo voreilig geweiht. und hatte doch niht das Herz. einen folhen

Tempelraub zu begehen. Der Goldfhmied in Salzburg freilih hatte ja mehr

der goldenen Reifen; aber wer durfte fih erkühnen. der heiligen Frau ein Schnipp

hen zu fhlagen? Und nun die Augen der vereinfamten Braut! Stauden fie

in fhmerzlihen Thränen. fo klagten fie ihn an und brahten ihm'zum Bewußtfein.

wie leihtfinnig er fein Glück verfherzt habe; ftarrten fie verzweiflungsvoll ins

Leere. fo beftätigteu fie die Ausfage Iofeph's und raubten ihm auh die (ehte

Hoffnung. Und wie follte er ihren vorwurfsvolleu Blick aushalten. wenn fie

fhuldlos wär; und wie feinen Zorn bemeiftern. wenn der Knabe ihr wirklich

zugehörte? In der Felfenöde dagegen hatte er keine folche Begegnung zu beforgen;

felbft das alles fehende Sonnenauge konnte dnrh deu Regen niht in die

Shlaht dringen. und mit dem Tofen und Heulen der Waffer wollte er fhou

fertig werden.

Er war bereits zwei Stunden gewundert. als er die Klamm erreihte. Er

fhöpfte Athem und fhiittete das Regenwaffer aus. das fih hinter der Krämpe

feines Hutes gefammelt hatte. Wie oft er auch das furhtbare Naturfhaufpiel

diefer fhauerlihen Bergwildniß gefehen haben mochte . .. heute packte es ihn bei

feiner düftern Stimmung mit befonderer Gewalt.

In graufigem Abfturz wühlt fih die Groß-Arler Ache ihren Weg dnrh die

fih immer mehr verengeuden Felswände. Von Block zu Block wälzt fich. flutet

und fpringt mit donnerndem Getöfe der fhäumende Bah. um feine Waffer zu

zerfhlageu. zu zerfplittern und zu weißem. auffprühendem Gifht zu zermalmen.

Mit felbftmörderifchem Wahnfinn ftürzt fih die pfeilgefhwinde Flut in den jähen

Tod. und die Klammteufel. von denen die Sage erzählt. brüllen aus den Stein

fchlünden. Hier und dort hängt eine Tanne über den Felsvorfprung. und ihre

Wurzeln klammern fih wie in Sterbeusangft an die Fugen der Wand und 'um

kraklen das Geftein.

Der Wanderer .verlor fih in den Anblick des Waffergewühls und verfolgte

das Anprallen der Flut gegen die Riefenblöcke. die den Sturz in Stürze zer

theilten und die flüffige Schauminaffe in weiße. herabflatternde Shleier zerfchnitten.

Aber der hundertmal zerftückte Bah floß und fhoß hundertmal wieder zufammen.

und die nah allen Seiten verfprißten und aus ihrer Bahn gefchleuderten. hier

an der Steile hinaufleckendeu. dort vom überhängenden Geftein trohig zurück

geworfenen Waffer kehrten immer wieder in das alte Bett zurück. Es war. als

wenn Welle der Welle zurief. niht znrückzubleiben in dem forthaftenden Shwall.

uud die dnrh das Anbrauden äufgehaltenen Wogen kletterten. ftürzten und fhäumten

mit rückfichtslofem Nahdrängen über das kleinere Thalgeröll hinweg. um in athem

lofem Wettlauf die an ihnen vorbeigebrauften Wildwaffer zu überholen. Die ver

witterten. von Rinnfalen und Regen überfchütteten bSteingefihter der Felfenhänge

blickten mit unverrücktem Stirnrunzeln auf die Ahe herab. deren kindifh tolles

Spiel ihren greifenhafteu Ernft nicht erfhüttern konnte.
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Peter wendete. von einem Shwindel ergriffen. die Augen ab und trat in

einen in den Felfen gefprengten Gang. von deffeu Wölbung die Feuhte hernieder

tropfte. Nur gedämpft klang das Branfen herein. um bei feinem Hinaustreten

fein Ohr mit doppelter Wuth zu überfallen. Bald darauf ftand er auf dem

fhmalen Stege. der fih waghalfig von Wand zu Wand hinüberftreckt. und räftete

von neuem. In einer dnrh die Flut ausgewafchenen Höhlung des Gefteins

fhwankten und fchaukelten ein paar Trifthölzer. die vergebens ftrebten. aus ihrem

Gefängniß in den Bah zurückzugelängen. und bei jedem. unaufhörlih wieder

holten Aulauf um fih felbft gewirbelt und in ihre Felfenhaft zurückgeworfen

wurden. Eine Weile beobachtete der Wirth das fruhtlofe Ringen und Abmühen

des Holzes; ftrebten doch auh feine Gedanken umfonft. aus dem einen Zweifel.

der fie gefangen hielt. zu entkommen. und wurden doh auch fie ohne Ende in

den alten Bannkreis zurückgetrieben.

Da kam von der entgegengefehten Seite her ein Mann dnrh die Klamm.

welher auf dem engen. an der Felswand klebenden und fhwebenden. kunftlos

gcliinderten Stege rüftig einherfhritt. Peter erkannte fofort den Bruder Babettens.

den er noh vor kurzem als feinen künftigen Shwager angefehen hatte. Ihm

war die Begegnung niht unlieb; konnte er doh aus feinem Munde am fhnellften

und fiherften erfahren. ob Iofeph feine Anfchuldigungen nur aus der Luft gegriffen.

Wie er aber bemerkte. daß der Ankömmling bei feinem Anblick feinen Schritt

befhleunigte und den derben Knotenftock drohend wie eine Angriffswaffe erhob.

da wußte er. daß er fih keines Guten von ihm zu verfehen habe. und hielt es

für gerathen. einem Zufammentreffen mit dem Zürnenden auf der fhmalen. unter

jedem Fußtritt fhwankenden Brücke auszuweihen. Shnell verließ er feinen

Standort und gelangte zur Linken auf einen ziemlih breiten. mit großen und

kleinen Steiublöcken befäeten Platz hinaus. zu dem fih die Shlaht bei dem Zu

rücktreten der Felfen an diefer Stelle erweiterte.

Auh Paul wär feit jenem Abend. an welhem ihm die Shwefter von der

fhmählihen Auflöfung ihres Liebesbundes dnrh den Verlobten Kunde gegeben

hatte. niht in das Waldhaus gekommen. Wegen dringliher Arbeiten hatte ihn

der Verwalter. der ihn wegen feiner Fähigkeiten niht wenig bevorzugte. in den

Kupferfchiuelzgebäuden zurückgehalten. und nur mit Mühe erwirkte fich der uni

das Wohl der verfhmähten Braut beforgte Bruder für heute einen Urlaub. um

endlich nach Groß-Ark hinaufzufteigen und den ftolzeu Gaftwirth ins Verhör zu

nehmen. Er brannte vor Begierde. den großfpreherifhen Mann in feiner ganzen

Erbärmlihkeit zu entlarven und eine Bruderpfliht zu erfüllen. gegen welhe alle

andern Intereffen zurückftehen mußten. Auh er hatte die Fahrftraße vermieden

und den Weg durh die Klamm gewählt. aus Furht. Babette könne ihn dort vor

ihrem Haufe aufhalten und dnrh irgendwelche Weihherzigkeit feinem ingrimmigen

Vorhaben abwendig mahen.

Ietzt fahen fih beide Männer Auge in Auge. Paul faßte den Wirth an

einem Bruftknopf feines Rockes. als fürhte er. der Gegner werde fich ihm ent

ziehen. und die trohige Freude. ihn fo unvermuthet auf halbem Wege anzutreffen.

lenhtete aus feinen Blicken.

_44;
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..Gut. daß wir uns begegnen“. fagte er. ..Du erfparft mir die weite Strecke

nach Groß-Arl. wo ih dih auffuhen wollte.“

* Während diefer Worte rüttelte er in fieberhafter Aufregung an dem Knopf

des Feindes. der ihm unmuthig antwortete:

..Laß mih los. Paul! Zurück. fage ih, Wenn du Streit fuhft. fo follft du

ihn haben; ih werde dir niht entweichen. ebenfo wenig wie diefe Felfeu.“

..Man fhüttelt fih einen erbitterten Mann fo leiht niht ab wie ein hülf

lofes. unbequem gewordenes Mädhen“. höhnte der Bruder,

..Sage lieber. wie ein unwürdig gewordene-s“. rief Peter gereizt und ftreifte

mit einem energifhen Ruck den Gegner von fih ab. Diejer ließ den Stock fallen.

drängte fih an den Wirth. legte ihm beide Hände auf die Schultern. fah ihm

feft ins Auge und fprah mit lauter. vor Erregung zitternder Stimme. während

der Angegriffeue den heißen Athem feines Widerfahers an feinen Shläfen fpürte:

..Was verdient derjenige. der um eines ehrlofen Ohrenbläfers willen ein Mädhen

befhimpft und ihren Ruf zerrüttet? Er verdient. daß man ihn in die Ahe werfe

oder mit Rüthen aus dem Dorf peitfhe.“

..Ih dulde deine Gewaltthätigkeit niht länger“. entgegnete Peter. indem ihm

die Zornesröthe ins Gefiht fhoß. und befreite fih von den Händen Paul's. Dann

trat er ein paar Shritte zurück und verfuhte. fih zu beherrfhen und dnrh

Mäßigung einen Ausgleih herbeizuführen. während er mit erzwungener Ruhe fort

fnhr: ..Gib mir die Beweife von der Unfhuld Babettens. und ich bin der erfte.

ihr mit Freuden genugzuthun.“ _

..Beweife?“ knirfhte der Bruder und fhob die Rockärmel zurück. als könne er

die Zeit kaum erwarten. um über den Verhaßten herzufallen. ..Beweife begehrft

du noch in deinem Hohmuth? Ih bin der Beweis. diefe Arme und diefe Fäufte.

und werde dir die Bekräftigung der Unfhuld der Shwefter in dein hämifhes

Gefiht fhreiben.“ Sein Sprehen fteigerte fih zum Shreien und tönte im viel

fachen Eho von den einfamen Felfeu des Platzes wider. als er hinzufehte: ..Und

wenn Babette die verworfene Dirue wäre. für die dn fie nimmft. um dih ihrer

zu entledigen. fie wäre noch hundertmal zu gut für einen Menfhen wie du. der

nihts kennt als die gemeinfte Selbftfuht.“

Peter hörte aus diefen. niht eben glücklih gewählten Worten nicht etwa eine

Vertheidigung. fondern vielmehr ein halbes Eingeftändniß des Fehltritts des Mäd

chens heraus. und diefer Umftand gab ihm Veranlaffung. der Shroffheit des

Sprehers auh feinerfeits in gleiher Weife zu begegnen. Sie reizten fih mit

eiferndeu Reden. ohne daß der Gaftwirth irgendeine Aufklärung empfing. die ihn

in Wahrheit von der Unantaftbarkeit der Braut hätte überzeugen können. Sei

es. daß Paul dem verähtlihen Gegner gegenüber fein einfaches Zeugniß für mehr

als ausreichend hielt. oder fei es. daß er Dinge verfchweigen wollte oder mußte.

die er am allerwenigften vor den Ohren des Bauern enthüllen mochte: genug. fie

gelangten zu keiner Verftändigung. und ihre lärmenden Wehfelworte überfhrien

das Braufen der Ahe. Der Regen klatfchte auf die Blöcke. und ein losgefpülter

Stein polterte von der Höhe in die Shluht hernieder.

Jetzt war die Geduld des kampfluftigen Anklägers erfchöpft. Mit einem krie

N.,Y_*__.
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gerifhen Auffhrei. der ihm die Brnft entlaftete. fprang Paul auf den Wirth zu;

fie umfaßten fih und rangen miteinander. Bei der Unebenheit des Bodens. die

bei der dnrh den Regen verurfahten Shlüpfrigkeit doppelt gefährlih war. fuchten

fie foviel als möglih ihren Streit auf derfelben Stelle auszufehten. Mit der

Hihe des Kampfes fhwand die Vorficht. und das Gefühl feiner überlegenen Kraft

trieb den Angreifer zu größerm Ungeftüm. Plöhlih fah fih Peter hart an das

Geländer des Steges gedrängt. und die Erkenntniß der Furhtbarkeit feiner Lage.

in welher er jeden Augenblick in den Bah geftürzt werden und in der gräßlihen

Umfhnürung der Leiber den Feind mit fich in den fhauerlihen Tod hinabreißen

konnte. verlieh ihm für einige Secunden die Oberhand. Er fhob den rähe

durftigen Mann auf den Plah zurück und drückte ihn iu die Knie nieder. Von

zwiefaher Erbitterung aufgeftahelt. fhnellte Paul empor. raffte alle Muskelkraft

zu einem entfcheidenden Shlage zufammen. umpreßte den Gegner. daß er fich

krümmte. daß ihm der Kopf auf den Nacken fank und feine Hände fih löften. und

fhleuderte ihn rücklings auf den Boden. Niht weit von dem Flutfhwall ftürzte

Peter mit dem Hinterhaupt auf einen moosbewahfenen Block. auf deffeu Mitte

eine kleine verkümmerte Tanne ihre Zweige wie fhühend über feine Stirn aus

breitete. Er lag ohne Bewußtfein. War auh die Heftigkeit des Stürzes dnrh

das üppige Moos gemildert worden. fo zeigte doh bald das über das regennaffe

Grün quellende Blut. mit welher Wucht der Ueberwundene aufgefhlagen war.

Der Sieger rang nach Athem und blickte eine kurze Zeit unthätig auf fein

Opfer nieder. Dann ließ er die Augen unruhig umherfhweifeu; nur die ftummen

Felfeu waren die Zeugen feiner That. Er beugte fih über den Bewußtlofen.

unterfuhte die Glieder. die er heil fand. und bemühte fih dann. die Kopfwunde

zu kühlen und aus feinem Tafhentuhe. das er wiederholt in einem Rinufal

der Bergwand getränkt hatte. einen Verband herzuftellen. Nahdem er fih und

der Shwefter Genugthnung verfchafft und in feiner felbftgerehten Weife Vergeltung

geübt. fühlte er feinen Zorn nur noch halb und fah in dem Verwundeten weniger

den Feind als den hülfsbedürftigen Nächften. Er fchob feine Mühe unter den

Kopf Peter's und bedeckte feinen Leib mit dem eigenen Rocke.

Wieder blickte er umher. Freilih hatten nur die Felshäupter auf den Kampf

herabgefhaut; aber mohte doh. was vorgefallen war. gefehen haben wer da

wollte! Er glaubte fih in feinem guten Reht und verkaunte nur zu fehr. daß

er niht anders gehandelt hatte als Peter felbft. der in derfelben Weife fich rück

fichtslos fein Herzeusreht hatte wahren wollen.

Nah einem flüchtigen Blick auf den Gaftwirth. der in feiner Betäubung ver

harrte. eilte er die kurze Strecke nach dem Eingang der Klamm zurück. wo er

bei feinem Eintritt in die Schluht zwei Arbeiter. Genoffen Iofeph's. bemerkt

hatte. die ihm jept behülflich fein follten. den Geftürzten aus der Enge heraus

zufhaffeu. Er achtete der Feuhte niht. die fich überall auf ihn niedergoß. und

lief die an den Felfeu hängenden Wege und Stege hinab an das riefige Bergthor

der Ahe, Den einen der Arbeiter fchickte er an den Verwalter der Kupferfhmelze

mit dem Auftrage. daß derfelbe ihm feinen Wagen zur Verfügung ftellen möge.

und mit dcm andern begab er fich an die llnglücksftätte zurück.
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Währenddeffen hatte Veter einen merkwürdigen Traum gehabt. Er meinte

Babette aus dem Felfeugrunde treten zu fehen; fie näherte fich ihm und neigte

eine Hand zu ihm herab. wie um ihn emporzuheben; ein goldener Reif fchimmerte

an ihrem Finger; da verbreitete fich ein himmlifeher Glanz durch die Schlucht. und

von der Höhe fchwebte die Madonna herf ftellte fich neben die Braut, zog ihr

mit feierlichem Ernft den Ring von der Linken und fchleuderte ihn mit zorniger

Geberde in den Strudel des tofenden Bachs. Da weckte der Regen, der ihm nn:

abläffig das Geficht ueßte, den Träumer; an dem über fein Haupt geftreckten

Zweige der berkriippelten Tanne glänzte ein großer Tropfen. der fich eben löfen

wollte, und er glaubte noch einmal den hülfreichen Arm Vabettens über fich und

den Brautring an ihrer Hand zu erblicken. Nur mit Mühe befann er fich auf

dasf was er vor kurzem erlebt hatteX und fah umher. Er war allein in der

düftern Wildniß, der Fels fein Bett, der Regen fein Vflegerf und die Ache die

taube Botin. die jeden Zuruf iiberhörte und in blinder Haft zu Thal ftürzte, ohne

ihm eine Hiilfe heraufzufchickeu; wollte der Gegner ihn nnbarmherzig feinem Schick:

fal iiberlaffenf um feine Rache ganz zu ftillen? Er verfuchtefich anfzuraffen, aber

der fchmerzende und brennende Kopf fank ohnmächtig zuriickf und Hände und Füße

verfagten ihm. Ein trauriges Gefühl völliger Verlaffenheit überkam ihn. und er

erfchien fich als ein abgeftorbenerÖoom Sturme entwnrzelter und hingeftreekter

Baum unter den ftarren- wüften Felstrümmern. Und doch war er nicht ganz ver

laffen; denn abermals fchälte fich der llmriß der Geliebten von der grauen Berg

wand los und wandelte langfam an feine Stätte heran. Er vergaß, was ihn

von ihr trennte, fchloß die Augen und verfiel aufs neue in dumpfen Schlaf.

Bald darauf trugen ihn Van( und der Arbeiter vorfichtig nnd behutfam über

die Stege, während die Waffer unter ihnen zifchten und heulten, als fchäuniten

fie vor Zornf daß ihnen hart am Rande die Beute eutriffen worden warf nach

der fie fchon begierig hinanfgeraufcht nnd ihre keckften Sprit-.weilen entfendet hatten.

Als die Träger nach wiederholtem Raften endlich die Stelle *erreicht hatten. .

wo der ans der Klamm herausfiihrende Weg in die Fahrftraße eintniindetf harrte

das Fahrwerk bereits des Verungliickteu. Beier wnrde nach einer Erneuerung

feines Verbandes hineingehoben.

Der Verwalten der die Wunde befichtigt hattef erklärte es fiir unmöglich, den

Kranken den weitem befchwerlich anfteigenden Weg nach Groß-Url hinaufzubringeu.

wo er zunächft auf keinen ärztlichen Beiftand zn rechnen hattef und fo entfchloß

fich Paul, den Wirth nach dem Markt hinunter zu begleiten und feine Aufnahme

in das Krankenhaus zn veranlaffen.

Während die Männer noch hierüber berathfchlagtenf kamen von beiden Seiten

des Waldfaums zwei Geftalten heran. auf deren Gemüth der Anblick des Be

wußtlofeu den verfchiedenartigften Eindruck heroorbrachte. Der eine war Jofeph.

fiir den Van( nur einen Blick der Verachtung hatte. Mit augenfcheinlichem Be

hagen weidete fich der Bahnarbeiter an der Scene; die Saat, die er gefäet. be

gann aufzugehen nnd verfprach eine reichliche Ernte.

Die andere Geftalt war Babette. Drei lange Tage hatte fie vergebens auf

die Rückkehr des Bräutigams gehofft, der fich doch unmöglich auf immer von ihr
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losgefagt haben konnte; diefelben drei langen Tage hatte fie umfonft auf den un

abkömmlichen Bruder geharrt. der ihr Troft. Rath und Hiilfe bringen follte.

Allmählich erlag fie in ihrer Einfamkeit einer Beängftigung. die fie unausgefetzt

im Haufe umhertrieb. Schließlich wanderte fie bei dem regnerifchen Wetter nach

dem Schmelzwerk hinab. um nach der Urfache von Pauls Ausbleiben zu forfchen.

Auf dem Wege quälte fie ein Schreckbild nach dem andern. und immer fah fie

den Bruder und den Verlobten in ungleichem Kampf. den fie auf Leben und Tod

miteinander kämpften.

Jetzt ftand fie an der Kreuzung der Straßen. und der plößliche Anblick des

Verwundeten im Wagen zeigte ihr. wie nur allzu wahr ihre Befürchtungen gewefen

waren. Gin Schrei entrang fich ihren Lippen und erweckte in Jofeph's Mienen

ein heimtiickifches Lächeln. während zugleich Peter die Augen auffchlug.

Der Gaftwirth glaubte noch den Traum aus der Felfeneinöde fortzuträumen.

als er die Geliebte vor fich bemerkte und fah. wie fie um ihn litt. Er wollte

ihr die Hand entgegeuftrecken. vermochte aber bei feiner Schwäche anch nicht einen

Finger zu rühren.

Der Verwalter benußte die Gelegenheit. den Erwachteu nach der Urfache feines

Unfalls zu befragen. Lauernd richteten fich die Augen des Bahnarbeiters auf den

Mund des Angeredeten; mußte er doch jeht Worte vernehmen. die fich zu einer

*weitern Demüthigung Paul's und feiner Schwefter ausnutzen ließen. Aber wie

ärgerlich überrafcht war er und wie betroffen Paul. als Peter mühfam hervor:

vorbrachte. er habe in der Klamm einen Fehltritt gethan. fei mit dem Kopfe auf

einen Steinblock geftürzt und verdanke es nur der freundlichen Unterftüßung des

ihm begegnenden Waldhauswirthes. daß er noch fo glimpflich davongekommen fei.

Das war freilich eine Erklärung. aus der Jofeph keine gehäffige Anklage. wie er

es znverfichtlich gehofft hatte. gegen den Schüßling des Verwalters fchmieden

konnte. Offenbar wollte der Angegriffeue feinen Angreifer fchonen; hielt er doch

jetzt eine Verföhnnng mit Babette nicht mehr für unmöglich und verfuchte des

wegen. alles zn vermeiden. was einer folchen aufs neue hätte hinderlich werden

müffen.

Die Braut maß den Worten des von einer neuen Ohnmacht befallenen Ver

lobten nur wenig Glauben bei; fie ahnte den wahren Sachverhalt. fühlte es her

aus. daß Peter ihren Bruder um ihretwillen nicht bloßftelle. und heftete zürnend

ihre vorwurfsvollen Blicke auf den gewaltthätigen Mann. Paul verdroffen diefe

Blicke. weil er den Dank der Schwefter verdient zn haben meinte. und wenn ihn

auch die Rückficht Peter's auf ihn iiberrafchte. weil fie feiner eigenen Anfchauungs:

weife widerfprach und ans dem Munde des niedergeworfeueu Gegners ihm un

begreiflich erfchien. fo verleßte ihn doch diefe Verhüllung der Wahrheit. und er

kam fich feige vor. daß er fie znließ. Brauchte denn das Recht. das fo offenbar

auf feiner Seite lag. bemäutelt zu werden? War nicht der Wahrfpruch der

Fäufte auch ein Wahrfpruch der Gerechtigkeit?> Und verhehlte Peter nicht blos aus

Stolz und Hochmuth den Hergang. um feine Niederlage nicht eingeftehen zn müffen?

Markt und Dorf follten es doch wiffen. wie übel er den Beleidiger zugerichtet hatte.

der aus dem Rächer einen Samariter machtet_ Schon war er im Begriff. trohig
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mit der Darftellung des Kampfes in der Klamm herauszuplaßen. als der Ver

walter dem Kutfcher winkte. die Pferde anzogen und Paul genöthigt wurde. fchnell

auf das Fahrwerk zu fteigen und den Verwundeten zn halten und zu ftühen.

Lange blickte Babette dem Wagen nach. bis er ihr durch die Krümmung der

Fahrftraße entzogen wurde. Während der Regen mehr und mehr verfiegte. ging

fie nachdenklich nach dem Waldhaufe hinauf. und dieTropfen. die ihr der Wind

von den Zweigen in ihr Geficht fihüttelte. mifchten fich mit vereinzelten Thränen.

Jofeph eilte in einiger Entfernung hinter ihr her und wendete kein Auge von der

leicht hinwandelnden. fchlauken Geftalt. Sie hörte ihn immer näher kommen. nnd

feine Schritte tönten wie ein plnmper Widerhall der ihrigen an ihr Ohr. Sie

befchleunigte ihren Gang und wandte fich endlich unwiflig mit den Worten um:

..Was verfolgft du mich? Haft mit deinen heillofen Reden nicht Unheil genug

angerichtet?"

..Die Straße gehört mir wie dir". entgegnete er rauh. drängte fich an ihre

Seite. umfchlang ihren Leib und rief : ..lind ift es niäzt Chriftenpflicht. ein fo

armes. abgefehtes Liebchen zn tröften?"

Sie riß fich los. ftieß ihn vor die Brnft. daß er zurücktaumelte. lief nach dem

Haufe. fchloß die Thür auf. fchlüpfte hinein und riegelte hinter fich zu. Ein paar

Augenblicke laufchte fie auf dem Gange und preßte die Hand auf das heftig

pochende Herz. Dann hörte fie das Gefchrei des Knaben. den fie während ihrer

Abwefenheit in der Gaftftube eingefchloffen hatte. und ftürzte in das Zimmer.

Das Kind hatte mit einem häßlichen. dreibeinigen Holzpferdchen auf der Diele

gefpielt. Da grinfte plöhlich das glühende Geficht des Bahnarbeiters. der mit

den Fingern auf die Scheiben trommelte. durch das Fenfter herein und erfchreckte

den arglofen Buben. Babette nahm ihn auf den Arm. fchaukelte ihn zärtlich und _

fchob die Laden vor. um den unheimlichen Gaffer abznfperren.

Jofeph ballte die Fauft. fang fein „Eiapopei" mit widrigen Tönen und

fehte fluchend feinen Weg fort.

Träge fchlichen die Stunden hin. bis der Abend kam und mit ihm der heiß-

erfehnte Bruder heimkehrte. Auf die ängftlichen Fragen Babettens berichtete er.

daß Peter die ganze Fahrt über die Augen nicht aufgefchlagen habe und auch

in dem Siechenhaufe bisher noch nicht zum Bewußtfein gekommen fei. Dann

erzählte er. froh. nun endlich a(ler Verftellung enthoben zu fein. fein Abenteuer

in der Klamm und beglückwiinfchte die Schwefter. daß der an ihr begangene

Freve( eine vorläufige Sühne gefunden habe. Als fie aber feine Anfchauung nicht

theilte und ihm mit Vorwürfen begegnete. braufte er ungeftüm auf und fragte fie

barfch. ob fie etwa dem prahlerifchen Gaftwirth nachlaufen wolle. um fich zum

zweiten mal in fo unerhb'rter Weife befchimpfen zu laffen? Sie beide. die Ge:

fchwifter. hätten fich vordem mit feierlichem Eide gelobt. um ihrer und der todten

Aeltern Ehre willen kein Wort von der wahren Herkunft des Knaben verlaufen zu

laffen. und nun fei ihr felbft an der eigenen Ehre fo wenig gelegen. daß fie für

den treulofen Verlobten Partei ergreife? Babette aber beharrte auf ihrem Sinn

und fagte. der Umftand. daß diefer Panl's Schuld - o. wie ihn das Wort em

pörte! -> verfchwiegen habe. fei doch ein Zeichen feiner Verföhnlichkeit und das

*29*
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erfte Eingeftändniß feiner Uebereiluug. Der Geliebte war fchwer verwundet. und

wer konnte vorauswiffen. welchen traurigen Ausgang fein Leiden nehmen wiirde?

Das echt weibliche Gefühl liebevollen Pflegebedürfniffes war in ihr zum Durch

bruch gekommen; fie empfand nicht mehr mit voller Bitterkeit. was er ihr angethan

hatte. und wäre am liebften an fein Krankenbett geeilt. um ihm die fchmerzhafte

Wunde zu kühlen.

In herber Verftimmung. ohne eine Gute Nacht zu wünfchen. verließ der Bruder

die Schwefter und fuchte feinen Schlafraum auf.

Als Babette fich zur Ruhe begeben wollte. erwachte der Knabe. fah die knm

inervolle Betrübniß feiner Pflegerin. richtete fich auf. ftreckte ihr die dürren Händ

chen entgegen und plauderte. die liebe Babe möge doch nur wieder gut fein; er

wolle nie wieder fchreien. wenn fie fortgehe und ihn einfchließe. und wolle fich

auch nicht wieder fürchten. wenn der fchreckliche Jofeph durch das Fenfter blicke.

Sie lächelte wehmüthig. beruhigte das Kind und fank auf ihr Lager. Nächtliche

Winde umtobten das Haus; fie fchienen aus der Klamm herüberzubraufen nnd

ihr zuzurnfen. daß nur die Menfchen härter feien als der härtefte Felfengrund.

und daß fich Geftein und Wafferfturz eher verftändigen als Zwift und Groll der

Erdenkinder.

Mit der früheften Morgendäinmernng ftahl fich Paul ohne Abfchiedsgruß aus

der Wirthfchaft fort. um auch in den nächften Tagen nicht heimznkehren. Hatte

er früher die geliebte Schwefter in glücklicher Stunde mit einer Alpenrofe ver

glichen. die frifch am Abhang blüht und dem klaren Than ein gaftliches Obdach

bietet. fo war fie ihm jeßt zu einer welken Blume geworden. die ein Wanderer

am Wege pflückt. nachläffig an feinen Hut fteckt und am* andern Morgen achtlos

in den Staub der Straße tritt.

Es war einfamer im Waldhaufe geworden als je zuvor.

(Schluß folgt.)



Melanefien.

Von

Zpiridion Gopteoik.

l.

Die deutfchen Befihnngen.

Seit geraumer Zeit hat der dentfche Handel in der Südfee fich eine Stellung

zu erwerben gewußt. welche ihn zu dem gefürchtetften Concurrenten der übrigen

Handelsftaaten macht. Auf den vielen Jnfelgruppen zwifchen Neuguinea_ und

Samoa behaupten die deutfchen Handelsfchiffe den erften Plaß. Es ift daher

erklärlich. daß Fürft Bismarck -fchon vor fechs Jahren fein Augenmerk auf die

Südfee warf und fich beftrebte. der deutfchen Flagge dort für immer eine fefte

Stellung zu fichern. Wenn damals der Deutfche Reichstag weniger kurzfichtig

gewefen und auf Bismarck's Intentionen eingegangen wäre. fo würden fich heute

nicht nur der Nenbritannia-Archipel. fondern auch der von Samoa. Tonga. Nen:

hebrideu. Santa-Cruz und Salomon in deutfchem Befihe befinden und der dentfche

Handel hätte einen bedeutenden Auffchwung genommen. Heute ift die Strömung

in Bevölkerung und Reichstag den Colonialplänen des Eifernen Kanzlers günftiger

als damals; ebenfo die politifche Eonftellation. Die dentfche Flagge konnte auf

Neuguinea nnd dem Neubritannia-ArGipel aufgehißt werden. ohne daß die frem

den Mächte eine ernftliche Einfprache erhoben. Dies läßt hoffen. daß noch im

Laufe diefes Jahres die Befißnahme der übrigen noch herrenlofen Jnfelgruppen

Melanefiens fowie des Samoa- und Tonga-Archipels ftattfinden werde. Die

Samoa-Jnfeln habe ich friiher bereits in diefer Zeitfchrift gefchildert*). und

eine Befchreibuug von Neuguinea fanden die Lefer eben erft in derfelben.

Nachfteheud werde ich verfuchen. die übrigen melanefifhen Jnfelgruppen zu

fchildern.

*) Vgl. ..Die Samoa-Jnfeln und ihre Bewohner" in ..tlufere Zeit". Neue Folge. L7.

2.. 641 fg,
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1) Die Melanefier.

Unter diefem Namen verfteht man die Bewohner aller Südfeeinfeln von Neu

guinea angefangen bis zum Fidfchi-Archipel. Der Name Melanefien ift aus den

altgriechifchen Worten „meine" (fcbwarz) und „110808" (Iufel) zufammengefeht.

Die Bewohner verdanken diefen Namen ihrer fmwarzbraunen Hautfarbe; manche

find fo fchwarz. daß man fie für Neger halten könnte.

Es wäre Irrthum zu glauben. daß alle Melanefier ein einheitliches Volk dar

ftellen. Die Bewohner der einzelnen Jnfelgruppen find unter fich oft fehr ver

fchieden. Was ihnen allen gemeinfam ift. wollen wir gleich erwähnen.

In ihrem Aeußern unterfcheiden fich die Melanefier von den Polhuefiern

augenfcheinlich. Sie find bedeutend häßlicher als diefe. von dunklerer Hautfarbe.

geringerer Größe. aber meiftens tüihtigere Arbeiter. daher fie von dem Menfchen

raub der europäifchen Schiffe mehr zn leiden hatten. Am häßlichften nimmt fich

bei den Melanefiern das Geficht aus. welches bei manchen etwas Affenähnliihes

annimmt. Die Stirn ift fchmal. oft faft viereckig und abgeplattet. bei einigen

aber hoch. die Augen find fchwarz oder doch dunkel. faft immer tiefliegend. die

Braueu hervorftehend. die Nafe gewöhnlich flach und breit. manchmal auch vor

fpringend. bei andern wieder hoch und ziemlich gebogen. der Mund groß. dic

Lippen fchwulftig. die Zähne von Natur fchön. aber durch Betelkauen und Kunft

fchwarz gefärbt. Die wollig fcheinenden Haare find allerdings ftark gekräufelt

(daher der Name l'apün : Kraushaare). aber von jenen der Neger doch fehr ver:

fchieden. Meiftens werden fie künftlich zn jenen entfetzlichen Frifnren und unge

heuern Chignons geftaltet. welche wir auf den Porträts von Melanefiern bewun

dern. Auch der Bart ift gekräufelt und der ganze Körper meiftens affeuartig

behaart. Die Schultern find fchmal. die Brüfte bei den Frauen oft groß und

tief herabhängend. bei den Mädchen jedoch klein. aber hart und gerade wegftehend.

Der Bauch ift meift dick und vorfpringend. Arme und Beine mager. Hände und

Füße groß.

Im allgemeinen ftehen die Melanefier in keinem befonders guten Rufe. Sie

gelten für wild. kriegstüchtig. mistranifch. hinterliftig. verrätherifch und reizbar.

Die vielen Angriffe auf die Mannfchaften der aulegenden Schiffe folleu dies

beweifen. Im weitern Verlauf diefes Anffaßes werden wir jedoch fehen. daß

an den meiften und nnangenehmften Eigenfchaften der Melanefier die Europäer

felbft fchnld find. Dort. wohin keine Sklavenhändler oder fonftige rohe Schiffs

kapitäne kamen. die Eingeborenen in unerhörter Weife zu reizen. wo hingegen

Miffionare fich ernftlich um die Civilifation der Eingeborenen bekümmerten: dort

entwickelten diefe ftatt der ihnen zugefchriebenen fchlechten Eigenfchaften viele gute:

fie werden von unparteiifchen Befuchern „freundlich, gefällig. gntherzig und gaft

frei" genannt. follen weit weniger als die Polhnefier zum Stehlen geneigt fein

und auch deren Liederlichkeit nicht befißen. Der dentfche Conful Hernsheim eut

wirft z. B. felbft von den fich in ihren freien Stunden mit Menfchenfrefferei

l1efchäftigenden Neubritanniern die aumnthigften und liebenswürdigften Schilde
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rungen. So viel fcheint ficher zu fein. daß die neuen deutfchen Unterthanen fich

bei zweckmäßiger und verftändiger Behandlung in kürzefter Zeit vollkommen civi

lifiren laffen werden; daß fie in geiftiger Beziehung erftaunlich ftark begabt find.

dariiber ftimmen alle Berichte überein.

Die Nahrung der Melanefier befteht hauptfächlich aus Vegetabilien. da be

kanntlich die Fauna auf den Südfeeinfeln fchwach vertreten ift. Doch effen fie

auch Schweine. Hühner. Fledermänfe. Ratten. Fifche. Mnfcheln. an manchen

Orten fogar Ungeziefer. Der Gebrauch des Salzes ift faft allbekannt. das Betel

kauen dagegen allgemein. Die gebräuchlichften Getränke find Waffer und Cocos

milch. daneben eine Art Palmenwein und Kawa. Die beliebtefte Nahrung ift

jedoch Menfchenfleifch; man glaubt. daß dies urfprünglich ein religiöfer Gebrauch

war. Wie dem auch fei. diefe uugemüthliche Religion ift jeht verfchwunden. der

fatale Cultus jedoch geblieben. Doch darf man fich nicht etwa vorftellen. daß die

Kanuibalen ihre Mittnenfchen anfallen und. wenn fie Hunger haben. ihre Befucher

anbeißen; alles geht viel ruhiger und gemiithlicher zu. Zum alleinigen Zweck

des Verfpeifens wird felten oder nie jemand getödtet: es find lediglich die ge:

fangen genommenen oder getödteten Feinde. die zum feftlichen Gelage verfpeift

werden. Von gefallenen Freunden folleu die edeln Theile (Herz. Auge u. f. w.)

verzehrt werden. weil dadurch Muth. fcharfes Geficht u. f. w. auf den davon Genie

ßenden übergehen. Wenn die Melanefier Europäer verfchmauften. fo waren dies

ficher folche. die fich entweder feindlich benommen hatten oder für die Säjand:

thaten ihrer Landsleute büßen mußten. Wir werden dariiber fpäter noch näher

berichten.

Ju Bezug auf Kleidung kann man den paradiefifchen Zuftand als allgemein

vorherrfchend betrachten. Meiftens geht alles fplitternackt. Höchftens daß manche

einen Blättergürtel tragen. der aber niäjt etwa dazu beftimmt ift. die Schamtheile

zu bedecken. fondern fie zu verzieren. Blos dort. wo fchon Miffionare thätig

find. hängen die Weiber und manchmal auch die Männer einen leichten Lenden

fchurz um. Wenn die Kleidung fomit fehr mangelhaft ift. fo wird fie an

dererfeits durch Tätowiren des Körpers (das übrigens niäjt allgemein ift) und

durch Bemalen deffelben erfeht, Ein deutfches Schiff erwarb fich fchnell die Gunft

eines melanefifchen Häuptlings. als man ihn vom Kopf bis zum Fuß mit

zinnoberrother Oelfarbe dick auftrich. So lackirt erregte er den Neid und die

Bewunderung feiner Landsleute in dem Maße. daß ganze Scharen das Schiff

belagerten und roth angeftrichen zu werden wünfchten. Außerdem lieben es die

Melanefier. in ihre entfeßlichen Frifurungethüme Zierathen zu ftecken. ebenfo

Hölzer in die Nafe. Ringe in die Ohren und Schmuck um den Hals zu hängen.

Die Wohnungen der Melanefier find meiftens nach demfelben Shftem gebaut:

ein mehr oder weniger fpißes Dach aus Palmblättern oder Stroh auf niedrigen

Pfoften. In der Form find fie jedoch überall verfchieden. Am fchönften find die

Gemeiudehäufer. welche zugleich die Stelle der Tempel vertreten und oft forgfältig

. gebaut. bemalt und gleich den Wohnungen der Häuptlinge mit Schnihwerk. Knochen

und Menfchenfchädeln verziert find.

Der Landbau fteht höher. als man glauben follte. Manche Melanefier be
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treiben ihn mit Sorgfalt. Eifer und Gefchick. Am meiften gebaut wird die Yams

wurzel. deren Gefchmack uuferer Kartoffel gleichen foll. Schweine und Hühner

werden mehr zum Handel als zum eigenen Gebrauch aufgezogen. Der Fifchfang

wird im großen betrieben. und zwar wendet man dabei Rehe. Angelhaken und

Wurffpieße oder Pfeile an.

Die Boote find oft zierlich und fcharf gebaut. fchnellfegelnd. mit Maften.

Segeln. Rudern und Auslegern verfehen. welch letztere bekanntlich das Kentern

der Boote zu verhindern haben.

In Verfertigung von Matten und Zeugen ftehen die Melanefier den Polyne

fiern fehr nach; beffer gerathen ihnen die Rehe und Stricke. Dagegen verftehen

fie die Kunft. irdene Töpfe zu fabriziren. Aber die meifte Kunft und Sorgfalt

verwenden fie auf die Verfertigung von Waffen. In erfter Linie find dies Bogen

und Pfeile. in deren Handhabung fie es zu großer Gefchicllichkeit gebracht haben.

Dann kommen lange Speere mit Spißeu aus Knochen. Holz oder Fifchgräten;

Keulen von hartem Holz oder Stein. Schleudern. Schilde u. f. w. Als Kriegs

trompeten dienen Mufcheln,

Die Religion ift mehr als primitiv. Manche Melanefier haben wol unklare

Vorftellungen von großen Geiftern. doch befchränkt fich meiftens die Religion auf

Verehrung der Geifter verftorbener Häuptlinge. deren Bilder in Holz oder Stein

nachgeahmt und angebetet werden. Der Cultus befteht in Opfern und Schmaux

fereien (bei denen Menfchenfleifch fehr beliebt ift). fowie Gebeten und Tanzen. Auch

ein Priefterftand exiftirt. der fich meiftens aus Häuptlingen oder Zauberern zn

fammenfeht und überall durch mhftifchen Hokuspokus auf die Einfalt des Volkes

fpeenlirt. Das fürchterliche „Tabu" findet fich auch bei den Melanefiern. Diefe

glauben an eine unfterbliche Seele und folleu z, B. die Europäer für die zurück

gekehrten Seelen verftorbener melauefifcher Häuptlinge halten.

Mit der göttlichen Verehrung der Verftorbenen hängt aum die Sorgfalt zu

fammen. welche die Melanefier auf die Leichenbeftattung verwenden. Hier und

da kommt es vor. daß fich auch Greife vor dem Tode lebendig begraben laffen.

Faft dnrchgehends herrfcht bei ihnen Polygamie, Beim Tode des Mannes

gehen feine Frauen auf feine Erben iiber. Ihre Lage ift hart und traurig. Sie

werden meiftens geringfchäfzig behandelt. müffen die meifte und fchwerfte Arbeit

verrichten und dienen als Laftthiere. Tanz und Mufik werden mit Vorliebe be

trieben, Fiir den Handel haben die Melanefier ebenfalls Vorliebe.

In politifcher Beziehung gleichen die Melanefier den Polhnefiern darin. daß

größere Staateubildungen unbekannt find und der Particularismus in voller Blüte

fteht. Faft jedes Dorf bildet unter feinem Häuptling ein für fich unabhängiges

Reich. Selten kommt es vor. daß der Einfluß eines Häuptlings fich über die

ganze Iufel erftreckt.

Die Sprache der Melanefier dürfte wol eine gemeinfame Mutter haben. ift

jedoch heute in fo viele. manchmal voneinander grundverfchiedene Dialekte gefchie

den. daß nicht nur naheliegende Jnfeln. fondern manchmal fogar die Dörfer einer

nnd derfelben kleinen Iufel verfchiedene Sprachen fprechen,
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2) Die Miffionare.

Die Melanefier kamen bei ihrem Verkehr init den Europäern hauptfächlich

mit zweierlei Klaffen in Berührung: mit Miffionaren und Schiffsvolk. Den erftern

gelang es meiftens. fich bei den Eingeborenen beliebt zu machen; leider tvurden

jedoch ihre fegensreichen Bemühungen oft genug durch die Niederträchtigkeit und

Brutalität der Seeleute. insbefondere der englifchen Kapitäne paralhfirt.

Der Neubritannia-Archipel wird erft feit zehn Iahren von den Miffionaren

befucht. Die Weslehanifchen Methodiften fandten nämlich 1875 den Miffionar

George Brown nebft acht Lehrern aus Fidfchi und zwei aus Samoa nach Ama

taka (Duke of York-Iufel). In Port-Hunter wurde die Hauptftation errichtet.

da die in dem mitgebrachten kleinen Dampfer unternommenen Fahrten keinen

beffern Plaß ausfindig machten. Später ftellte man auf Tombara zu Nodup und

Matupi in der Blanche-Bai Lehrer an. Im Iahre 1876 kamen noch weitere

hinzu. fodaß vier Lehrer auf Amataka. ebenfo viel auf Tombara. neun auf Birara

befchäftigt waren. Schon predigten einige der Lehrer in der Landesfprache. fechs

kleine Kirchen waren erbaut und die Schulen gut befucht. als fich ein Zwifcheu

fall ereignete. der für das Gedeihen der Miffion traurig war. aber am traurigften

fiir vier Lehrer derfelben. welche nämlich von einem feindlichen Stamme im Jn

nern aufgefreffen wurden. Nach dem chriftlichen Gebot: ..Wenn dich dein Feind

auf die rechte Wange fchlägt u. f. w.". hätten eigentlich die bibelfefteuMiffiouare

jeßt noch vier Lehrer zum Deffert fchiefen folleu; George Brown zog es jedoch

vor. fich diesmal lieber an den Koran zu halten und nach dem Sprache ..Auge

um Auge“ zu handeln. Er unternahm mit den Weißen und einigen Convertiten

einen Rachezug. bei dem 50-60 feindliche Eingeborene getödtet wurden; doeh

konnte ein folcher Vorgang unmöglich dazu beitragen. diefe der Miffion günftig

zu ftimmen.

Ueberhaupt begeht man oft genug der Miffionare halber unverbefferliche Albern

heiten; man bedenkt nicht. daß die Eingeborenen oft nicht den geringften Begriff

von dem Wefen und den edeln Abfichten des Miffionars haben. zwifchen ihm und

andern Weißen keinen Unterfchied machen. fich daher oft an ihm für Unbilden

rächen. die ihnen durch rohe Schiffskapitäne zugefügt worden. Einen der eclatan

teften Fälle wollen wir hier erzählen.

Britifche Sklavenfchiffe hatten im Jahre 1871 die Iufel Nnkapu in fchreck

licher Weife heimgefucht und die Eingeborenen zu furchtbarer Wuth aufgeftachelt.

Als gleich darauf der Bifchof von Melanefien. Pattefon. dort landete. wurde er

von den Eingeborenen zur Sühne erfchlagen. Die britifche Regierung ließ die

Iufel dafür durch die Corvette Rofario befchießen. Die ..Deutfche Zeitung" von

Tanunda fchrieb darüber Folgendes: ..Der Rofario hat eine Stadt aus ficherer

Ferne bombardirt und total zerftört. Dann/ift er .mit feinen Booten ans Land

gegangen und hat 30 Wilde getödtet und*deren Kühne vernichtet. Wie viele

Weiber und Kinder bei Befchießung der Stadt umgekommen find. wird uns nicht

erzählt, Und weshalb diefe Schlächterei im Großen? Um das dumme. wilde
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Natnrvolk die Macht Englands. der Beherrfcherin der Meere. fühlen zn laffen!

Daß der Bifchof Pattefon an der Küfte - wer weiß von wem? - erfchlagen

wurde. gibt niemand ein Recht. in fo vandalifcher Weife eine ganze Iufel. einen

ganzen Stamm wilder Menfchen zu züchtigen. Wer hat die friedlichen Südfee:

infulaner dahin gebracht. daß fie ihre Küften gegen Fremde vertheidigen müffen.

während fie früher gegen Fremde freundlich und gaftfrei waren? Zürnt ihr ihnen.

daß fie'fich nicht ihre Mädchen. Kinder und Brüder wollen rauhen und in die

Sklaverei fchleppen laffen? .Halli nicht ein Schrei des Entfehens über den dort

verübten Menfchenraub durch alle Colonien bis ins englifche Parlament? Gilt

nicht dem Engländer fein Haus als fein Schloß. das er gegen jedermann ver

theidigt? So geftehe man daffelbe Recht auch andern zu. Was wiffen jene Ein

geborenen von einem Bifchof und was weiß der Kapitän des Rofario. wie und

warum der Bifchof zu Tode kam? Was habt ihr mit diefem Rachezuge. deffeu

vergoffenes Blut über die ganze Erde fchreit. erreicht? Ihr habt damit die Wil

den zu Tigern gemacht. nnd wehe den Weißen. die ein Unglück an die dortigen

Küften treiben follte!"

Diefe prophetifchen Worte gingen nur zu bald in Erfüllung: 1875 wurde

der Commodore Goodenough von den rachedürftenden Wilden ermordet. Die

britifche Regierung nahm abermals Repreffalien und fo ging die Blntrache mit

Grazie bis ins Unendliche!

Anf manchen Jnfeln. wo die proteftantifchen Miffionare mit katholifchen ge

mifcht find. geben diefe den Wilden durch ihre gehäffigen Anfeindungen und Eifer

füchteleien überdies ein böfes Beifpiel. Ueberhaupt fchaden fich die Miffionare

häufig durch ihre Intoleranz; andere wieder durch ihre befchränkten Anfichten.

indem fie die Wilden in diefelbe Form preffen wollen wie civilifirte Europäer.

Die Wilden. welche oft fehr fchlau find. machen fich dann häufig über die be

fchränkten Miffionare luftig. wie man aus den Berichten verfchiedener Reifenden

fehen kann.

3) Der Menfchenranb.

Wir haben in den vorfteheuden Abfchnitten wiederholt auf die Schändlichkeit der

englifchen Kapitäne hingewiefen. welche auf den melanefifchen Infeln in der nieder

trächtigften Weife wirthfchafteten nnd dadurch die Bevölkerung zur bitterften Feind

fchaft gegen alle Europäer aufftachelten.

Der Urfprung diefer Schandthaten läßt fich auf das Jahr 1828 zurüäführen.

als man zufällig entdeckte. daß auf der Iufel Eromanga Sandelholz wachfe.

welcher Artikel auf dem chinefifchen Markt ein fehr gefuchter war. Die infolge

deffeu zwifchen den Bewohnern der Nenhebriden und europäifchen Schiffen ange

knüpften Handelsverbindungen waren anfangs recht freundfchaftlich, Die Schiffe

hielten fich in vorfichtiger Entfernung von der Küfte. ließen fich von den Mela

uefiern das Holz auf Flößen zuführen und bezahlten es mit allerhand von den

Wilden gefchäßten Kleinigkeiten. Als die Europäer aber fahen. wie friedfertig

und harmlos die Eingeborenen waren. wurden fie kühner. landeten ohne Umftände

.*7; 3:- -* _ _2.- .3- * KAT_M
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und hieben troß des Proteftes der Eigenthümer bereit Sandelholzwälder nieder.

ohne fie dafür im mindeften zu entfchädigen. Wollten fich die Beranbten wider

fehen. fchoß man fie einfach nieder. Das war aber noch nicht alles!

Ende 184L lagen drei englifche Schiffe vor Fate und nahmen dort gewaltfam

Sandelholz ein. Nicht zufrieden damit. raubten fie den Eingeborenen 200 Schweine

und ihre Yamsvorräthe. worauf fie ihren Schurkereien die Krone auffetzten. indem

fie aus purem Muthwillen die Pflanzungen der Eingeborenen verwüfteten und

ihre Dörfer niederbrannteu. Aufs Aeußerfte gebracht. griffen jetzt die Eingebore

nen zu den Waffen; doch unterlagen fie den überlegenen Fenerwaffen der Europäer;

ihrer 26 fielen im ungleichen Kämpfe. der Reft verfteckte fich in einer Höhle.

Die Engländer fpürten fie aus. hänften Reifig vor den Eingang. zündeten es an

und erftickten fämmtliche Flüchtlinge. Von einem Volke. das felbft die fanft

müthigen Inder durch feine Niederträchtigkeiten zum-Aufftand gebracht und dann

die „Rebellen" vor den Kationen ..weggeblafen" hat. kann folches Gebaren nicht

wundern. Ebenfo wenig dürfen wir uns aber wundern. daß die Mannfchaft des

bald darauf au Fate anlegenden Schoners Cape Packet bis auf den letzten Mann

erfchlagen wnrde.

Faft immer laffen fich die ..verrätherifchen" Angriffe der Wilden auf vorher

gegangene Schandthaten der „civilifirten" Weißen znrückführen. Auf der Iufel

Mare wurde der größte Theil der Mannfchaft der Lady Anne erfchlagen; warum?

weil kurz vorher drei Eingeborene. welche an Bord eines englifchen Schiffes ge

kommen waren. um mit Sandelholz zu handeln. ohne Grund niedergefchof'fen wor

den waren.

Der Handel mit Sandelholz. welcher noch vor 2() Jahren 10-14 englifche

Schiffe befchäftigte. hat durch die finnlofe Ausrottung der Bäume ein Ende ge

nommen und die errichteten Stationen find fämmtlich eingegangen. Dadurch ent

fiel auch die Hauplveranlaffung zu den gegenfeitigen Greuelthaten. welche bis

dahin die Beftrebungen der Miffionare unmöglich gemacht hatten. Die Engländer

hätten jedoch keine Engländer fein müffen. wenn fie nicht andere Veranlaffungen

zu nenen Schandthaten ausfindig gemacht hätten.

Die britifchen Eoloniften auf den Fidfchi-Jnfeln und Auftralien fanden die

weiße Arbeitskraft ihrer Zucker- und Baumwollplantagen zu koftfpielig und die

dortigen Eingeborenen zn dauernder Arbeit ungeeignet. Diefelben Patrone. welche

in ihrer Heimat fcheinheilig die Augen verdrehten und entrüftet gegen die ameri

kanifche Sklaverei donnerten. verfielen auf die Idee. auf ihren eigenen Plantagen

die Sklaverei einzuführen. Man warf feine Augen auf die kleinen melanefifchen

Jnfeln und erinnerte fich. daß fchon 1856 ein Präeedenzfall fich ereignet hatte.

In Lifu waren nämlich zehn Eingeborene an Bord eines englifchen Schiffes ge

kommen. nm einen Taufchhandel zu beginnen; man hatte fie in den Schiffsranm

gelockt. hinterliftig überwältigt und nach Espiritu-Santo gebracht. wo fie Sandel

holz fchlagen mußten. Nach gethaner Arbeit verkaufte fie der Kapitän für Schweine.

Yams und Feuerholz einem Collegen aus Shdneh. Sechs entkamen zwar auf ein

nach Hongkong fegelndes Fahrzeug. doch ftarben von ihnen fünf. Die andern

vier gelangten erft nach dreijährigeiu Umherirren in ihre Heimat. Man kann fich
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denken. von welchen Gefühlen gegen die Weißen jene Infulaner befeelt waren und

was fie ihren Landsleuten über diefe erzählten!

Die Briten hatten alfo ihre Sklavenquelle entdeckt und fäumten nicht lange.

auf den melanefifchen Iufeln Eingeborene zu rauben. wo fie nur konnten. Die

Ungliicklichen wurden unter dem Namen von ..freien Arbeitern" ganz ungenirt

in englifche Colonien eingeführt und zur Sklavenarbeit angehalten. während

die englifche Regierung. heuchlerifch und fcheinheilig wie immer. die Augen zu

drückte und nicht fehen wollte. Es galt ja ein Anfchwellen des eigenen Säckels!

Die Melanefier waren bald fo mistrauifch und fchen geworden. daß fie jedes

fremde Schiff für einen Sklavenfänger hielten und ängftlich mieden. Blos bei

ihren wirklichen Freunden. den Miffionaren. machten fie eine Ausnahme. Als

die edeln Briten dies merkten. fchlugen fie fofort daraus Kapital. Man raubte

von nun an unter der Maske von Miffionaren.

Das Sklavenfchiff wird wie ein Miffionsfahrzeug weiß angeftrichen. der Kapi:

tän. als Miffionar gekleidet. ein Buch in der Hand. fteht auf dem Verdeck und

fingt. begleitet von feinen Matrofen. einen den Eingeborenen wohlbekannten Pfalm.

und fo legt man an der Infel an. Die am Strande ftehenden Eingeborenen

freuen fich über die Ankunft des Miffionars. kommen entweder rudernd oder

fchwimmend heran. erklettern das Verdeck. werden unter einem Vorwand in den

Schiffsraum geführt. dort gefeffelt und hierauf geht es mit vollen Segeln ins Weite.

Sind die Eingeborenen fchon fchener geworden. fo bedient man fich eines an_

dern Kniffes

Nachdem das Schiff Anker geworfen. ftößt ein Boot ab. in dem fich eine

Geftalt auffallend macht. die fich durch fchwarze Kleidung. weiße Binde. blaue

Brille. Sonnenfchirm und Bibel als Miffionar kennzeichnet. ..Der Bifchof kommt".

rufen die Eingeborenen am Strände und eilen dem landenden Boot entgegen.

Der Pfeudomiffionar fteigt aus und erzählt mit betrübter Miene. der Bifchof

befinde fich an Bord. aber krank. und auf der Fahrt nach Auftralien begriffen.

Es würde ihn fehr freuen. wenn ihn feine Freunde befuchen wollten. bevor er.

vielleicht für immer. fcheide. Die Wilden find gerührt. fpringen fofort iu die

Kähne oder fchwimmen an das Schiff heran und füllen das Verdeck. während

der falfche Miffionar am Lande bleibt und die Weiber überredet. Yams. Bananen

und andere Lebensmittel für den Bifchof zu fammeln.

Unterdeffen hat der Kapitän den auf Verdeck befindlichen Eingeborenen gefagt.

der Raum in der Bifchofskajüte geftatte nicht. daß mehr als zwei zu gleicher Zeit

ihren Krankenbefnch machen. Die arglofen Infulaner wandern alfo paarweife

hinab. werden im Schiffsraum. ftatt vom Bifchof. von handfeften und wohl

bewaffneten Seeleuten in Empfang genommen. gefeffelt und in den Laderaum

geworfen. So geht es. bis alle in Gewahrfam gebracht find,

Auf dem Lande haben die Weiber inzwifchen ihre Vorräthe und Erfrifchuugen

zufainmengebraäjt und eingefchifft. der falfche Miffionar führt die Ladung an

Bord und das Schiff geht unter Segel. Die am Lande Zurückgebliebenen ftoßen

Verzweiflungsgefchrei aus. dem einftimmiges Gelächter der Mannfchaft über diefen

gelungenen Streich antwortet.
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Kann man fich wundern. wenn das nächfte hier anlegende Schiff. felbft wenn

es einen echten Miffionar mitbringt. in feindfeliger oder heimtückifcher Weife

empfangen wird?

Das Tranrigfte ift. daß die englifche. refp. auftralifche Regierung gegen derlei

Schändlichkeiten nicht energifch auftritt. Der berüchtigte ...loung- Australian“ z. B.

war von der queenslander Regierung eigens zum Arbeiterhandel conceffionirt.

obfchon es öffentliches Geheimniß war. daß der ..Arbeiterhandel" nichts als Sklaven

handel der roheften Sorte war. Beifpielsweife ftieß jenes Schiff einmal auf ein

inelanefifches Canoe mit drei Ruderern. Sofort tauchte man Jagd anf daffelbe.

holte es ein und brachte die Jnfaffen an Bord. indem man ihnen den eifernen

Bootshaken in die Wange ftieß und fie fo gleich geangelten Fifchen heranfzog.

Die Gefangenen trafen noch 70 Leidensgefährten im Schiffsraum und beredeten

diefe zur Empörung. Als nun die Gefangenen fich unruhig zeigten. beleuchtete

man mit petroleumgetränkten Werchbündeln den Schiffsranm und fchoß die Rädels

führer bei Beleuchtung nieder. Die Leichen wurden in die See geworfen. Nun

gelang es allerdings den Bemühungen einiger edler und fnrchtlofer Männer. die

Mörder vor Gericht zu bringen. doch die Gefchworenen empfahlen fie der Milde

des Gouverneurs. und fo wnrde das Todesurtheil anfänglich in lebenslängliche

Kerkerftrafe verwandelt und dann felbft diefe den Schurken erlaffen.

Hin und wieder ift allerdings die Regierung eingefchritten und hat z. B. ver

boten. daß diefe fogenannten „freien" Arbeiter im Beftiinmungshafen an den

Meiftbietenden losgefchlagen werden; doch bleibt noch fehr viel zu thun übrig. in

Melanefien leidliche Zuftände zu fchaffen. und fchon aus diefem Grunde muß man

die deutfchen Beftrebungen dort mit Sympathie begrüßen. Den Auftraliern freilich

ift dies unangenehm und daher ihr Wettern und Zetern gegen Deutfchland. Hoffent

lich läßt fich aber der Eiferne Kanzler dadurch nicht irremachen und nimmt bald

auch den Reft Melanefiens für das Deutfche Reich in Befiß.

4) Neubritannia.

Der Neubritaunia-Archipel im Often von Neuguinea dürfte wahrfcheinlich fchon

im 16. Jahrhundert von fpanifchen Seefahrern entdeckt worden fein. doch hat man

erft von dem Befuche der Holländer Lemaire und Schouten (1616) fichere Kunde.

Im Iahre 1613 kam Tasman. 1700 Dampier dahin. und letzterer bewies erft

den Irrthum der bisherigen Anficht. daß der Archipel mit Neuguinea zufammen

hänge. Im Jahre 1767 entdeckte Earteret den die beiden Hauptinfelu fcheidenden

Sanct-Georgskanal. In der Folge ergänzten Bougainville 1768. Hunter 1791.

D'Entrecafteaux 1792. Dumont d'Urville 1827 und Simpfon 1872 uufere Kennt

niffe darüber.

Den Namen Neubritanuia erhielt der Archipel von Dampier; Earteret legte

ihn jedoch fpeciell der größern Iufel bei und nannte die kleinere Neuirland.

Die einheimifchen Namen derfelben find jedoch Birara und Tombara. Es wäre

zu wünfchen. daß diefe fchön klingenden Namen anftatt der abgefchmackten englifchen

feitens der deutfchen Regierung für die officiellen erklärt wiirden, Der Name
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..Neubritanniaff könnte dann als Collectivname für den ganzen deutfchen Archipel

von den Echiquier-Infeln bis Bnkä in Verwendung bleiben. So werden es auch

wir hier machen.

Der Flächeninhalt des ganzen Archipels dürfte circa 48000 Quadratkilometer

betragen; die Bevölkerung wird auf iiber 200000 Seelen gefchätzt. lieber letztere

haben in neuefter Zeit die Expedition des Challenger (1875). der Miffionar

Brown. der dentfche Kapitänlieutenäut Strauch. Powell. Hübner und Kleinfchmidt.

fowie die deutfchen Handelshäufer Hernsheim nnd Godeffroh uufere Keuntniffe in

erfreulicher Weife vermehrt. Im Verhältniß zu dem großen Areal und der bedeu

tenden Fruchtbarkeit der Iufel ift die Bevölkerung verfchwindend gering. Sie

könnte leicht eine folche von 2-3 Mill. ernähren.

Das Innere der Infeln ift noch terra mean-vita. Die meiften find hoch und

gebirgig. aber die Gebirge fcheinen (Tombara ausgenommen) kein zufammenhängen

des Ganzes zu bilden. fondern durch Einfenkungen nnd Ebenen voneinander getrennt

zu werden. Auf Birara findet fich ein thätiger Vulkan. daher auch Erdbeben

nicht felten fein folleu.

Bis auf einzelne Wiefen ift das ganze Land mit dichten Wäldern bedeckt. die

von der Feuchtigkeit des Klimas wie von der Fruchtbarkeit des Bodens Zeugniß

ablegen. Diefe Urwälder machen einen iinpofänten Eindruck: der Wald befteht

aus hohen. auf allen Seiten von Schlingpflänzen umfchlungenen Bäumen. in

deren tiefem Schatten eine nur felten vom Gefang der Vögel nnterbrochene Stille

herrfcht. Die Flora. obfchon wenig bekannt. fcheint mit jener Neuguineas überein

znftimmen. ebenfo die Fauna. Man findet Fledermäufe. Schweine. Babirufa (eine

.Hnndeart) und alle Vögel. Jnfekteu und Amphibien Neuguineas,

Auch das Klima fcheint jenem von Neuguinea zu entfprechen; zum mindeften

herrfchen diefelben Monfune. Im allgemeinen ift das Klima außerordentlich

feucht. was zwar die Hiße etwas mildert. aber ungefnnd ift. Dies hat jedoch

die Niederlaffung dcutfcher Eoloniften nicht gehindert. deren Eocos-. Mango-.

Bananen-. Yams-. Taro- und Kartoffelpflänzungen luftig gedeihen. Es läßt fich

vorausfehen. daß bei rätioneller Colonifation der Jnfeln auch noch andere Natur

fchäße nutzbar verwendet werden. wie Teakholz (das fich bekanntlich am beften

zum Schiffbau eignet). die Betelpaline. die Sagopalme. Pifaug. Brotfrnchtbanin.

Zuckerrohr. Gewürz: und Pfefferarten u. f. w.

Die Hanptinfel Birara ift lang und fchmal. nahezu 25000 Quadratkilometer

groß. von hohen Bergen erfüllt und bis an die Küfte dicht bewaldet. Die an

muthigen. wohlbewäfferten Thäler ftroßen von üppiger Fruchtbarkeit. am Rordufer

aber erheben fich in großartiger Wildheit die drei vulkanifchen Kegel. ..Die Mutter

und ihre Töchter“ genannt. ganz nahe bei ihnen kleinere Krater. deren Ausbrüche

die Gegend mit Lava bedeckt haben. Daß fie nicht erlofchen find. haben fie erft

kürzlich (1877) gezeigt. als durch den Ausbruch derfelben die Bodengeftaltungeu

verändert wurden. die See felbft noch weit vom Strände in kochende Hitze ver

fetzt wurde und Taufende von getöteten Fifchen die wallende Fläche bedeckten.

Von den Häfen ift Port-Montague durch den Befuch Dampier's bekannt. Er

anlerte an der Mündung eines kleinen Fluffes und fand die Umgebung bergig.
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gut bewaldet. reich und fruchtbar. von anmuthigen. fchön bewäfferten Thälern

durchfchnitten. Das Innere des Hafens enthält mehrere Jnfeln. hinter denen ein

flacher Ifthmus feinen Grund von der Nordküfte zu trennen fcheint. Ein noch

fchönerer Hafen ift die Blanche-Bai (am Georgskanal). welche 7 Kilometer breit

und 15 Kilometer tief ift. und eigentlich zwei befondere Häfen (Greet und Simpfon)

enthält. welche ausgezeichnete Ankerpläße bilden. Vor Port-Simpfon liegen die

zwei fteil auffteigeuden Sandfteinfelfen Beehivrerocks auf einer fchmalen Bafis.

welche Coeospalmen und ein Dorf trägt. Das Südufer des Hafens bildet eine

fteil auffteigeude. anmuthig bewaldete Hügelkette; über dein Nordufer erheben fich

die obenerwähnten Vulkane (460-750 Meter hoch). Hernsheim entwirft von

der Bai folgende Schilderung:

..Des fieberfreien Klimas halber hat man die kleine. in der Bucht gefchüht

liegende Iufel Matupi (Henderfon) zu einer deutfchen Hauptniederlaffung gewählt.

und verkehrt von hier aus mit dem ganzen Archipel. Matupi ift ftark bevölkert.

doch wird nicht. wie auf dem Feftlande. Ackerbau getrieben. fondern man lebt

vom Fifchfang. den zahlreichen Früchten der Cocospalme. mit der die Iufel dicht

befeßt ift. und einem fehr lebhaften Handel. der mit Birara und Duke of York

unterhalten wird."

Lehtgenännte Iufel. mit dem einheimifchen Namen Amatäka genannt. befindet

fich 2 Meilen öftlich vom Cap Stephens und 5 Meilen von Tombara. Sie

hat blos 272 Meilen Umfang (60 Quadratkilometer). ift rund. mäßig hoch. be

waldet. fruchtbar und fehr angenehm. an den Küften auch gut bewohnt. Ihr

Häfen Port-Hunter hat guten Ankergrund und Trinkwäffer.

Zn Birara gehören noch die an der Nordküfte liegenden Isles fräneaifes.

in zwei Abtheilungen. Die weftliche beginnt mit der Iufel Gipps. Diefe hat

kaum 7 Kilometer Umfang. ift rund. fruchtbar und bewohnt. mit zwei heißen

Sprudelquellen. Größer noch ift die Isle des Lacs. Die größte Iufel der öft

lichen Abtheilung ift Villaumez. 4:1/2 Meilen lang. in der Mitte hoch. an den En:

den eben und fchön bewaldet. mit einer großen Bai an der Weftfeite.

Tombara (Neuirland) ift ebenfalls lang und fchmal. aber blos 13000 Quadrat

kilometer groß. hoch und bergig. befonders im Süden. dabei wohlbewäjfert. außer

ordentlich fruchtbar und mit dichtem Urwald bedeckt. Die beiden Haupthäfen find

iin Süden Port-Gower oder Praslin und Port-Carteret. Erfterer wird durch

zwei Jnfeln gebildet. Die größere. Lambon. ift etwa 7-8 Kilometer lang.

befteht aus rauhen. doch mit fchönen Bäumen bewächfenen Kalkfelfen und wird

von Korallenbänken umgeben. welche die Baien an den Küften der Iufel fo au

füllen. daß nur die nördliche Turtle-Bai einen nnfichern Ankerplaß darbietet.

Die kleinere. Latäo. liegt 4 Kilometer vom Lande. Diefe Jnfeln bieten zwei

tiefe und fichere Päffe. die in den Häfen führen. Derfelbe endet öftlich iu der

von Bergen umfchloffenen Bucht Abataros; außerdem finden fich noch zwei tief

einfchneidende Buchten. Alle drei bieten treffliche gefchützte Ankerpläße.

Port-Cartcret liegt 7-8 Kilometer nordweftlich von Lambon. Auch in feinem

Eingänge ift eine Iufel. Coconut. von 4 Kilometer Länge. ein 200 Meter hoher

großer Kalkfelfen. oben mit ebener Fläche und mit prächtigen Bäumen bedeckt,

lux_ __--- U_ -
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Südöftlich liegt die kleinere Iufel Leigh. Diefe beiden Infeln bilden drei Päffe.

von denen zwei brauchbar, Der Hafen dringt hinter Coconut 7 Kilometer tief

in das Land ein und übertrifft noch den öftlichern an Sicherheit und Bequemlich

keit. Dicht hinter beiden zieht fich eine Kette hoher. fteiler Berge hin. die Länut

der Eingeborenen. Sie ift mit dichten Wäldern bedeckt und zahlreiche Bäche ftürzen

über die Abhänge herab. obfchon das Waffer in dem Kalkboden rafch zu verfickern

pflegt. Diefe Berge halten den Luftzug ab. und dies. die große Waffertiefe und

der gänzliche Mängel an allen Erfrifchnngen (außer Holz und Waffer). find die

Häuptnachtheile. unter denen diefe fonft fo fchönen Häfen leiden.

Die weftliche Fortfeßung Tombaras. und von diefem durch die Bhronftraße

getrennt. bildet die Iufel Neuhannover. 1467 Quadratkilometer groß und in ihrem

Charakter den beiden andern Jnfeln ähnlich. Das Innere durchfchneidet eine

Kette von Bergen. Die gut bewaldeten Küften find fruchtbar und fehr anmuthig.

Die Hibernifchen Infeln an der Nord: und Oftküfte Tombäras find hoch und

gebirgig. dem Anfchein nach fruchtbar. gut bewaldet und bewohnt. Die Küften

find ficher. ohne Riffe und von tiefem Meer umgeben. Die größten heißen

Mathias. Fifher und Saint-John.

Weftlich von Tombara liegt die kleine Gruppe der Admirälitätsinfeln. Ihr

Flächeninhalt beträgt gegen *2300 Quadratkilometer. wovon faft 200() auf die

Häuptinfel Bäscä entfallen. Die lehtere ift im allgemeinen niedrig. hat aber

Berge von 500 Meter Höhe und ift. wie die meiften Infeln des Archipels. feucht

und dicht bewaldet. Die Küften find von einem durch Kanäle durchbrochenen

Barriereriff mit vielen kleinen Jnfeln umgeben. An der Südküfte ift der viel

leicht brauchbare Häfen Port-Mangles. Um die Häuptinfel liegen noch viele kleine

Infeln und Riffe,

Nachdem wir hiermit zunächft eme allgemeine Schilderung der Jnfeln des

Britannia-Archipels entworfen. wollen wir uns mit deren Bevölkerung befchäf

tigen. und zwar beginnen wir mit den Bewohnern von

5) Birara.

Nach den ältern Schilderungen folleu die Bewohner Biraras kriegerifch. heim

tiickifch. wild nnd feindfelig fein; fie verfpeifen ihre erfchlageuen Feinde. Sie

fcheinen faft immer auf dem Marfch zu fein. indem die Krieger von ihren Häupt

lingen von Zeit zu Zeit in andere Quartiere verlegt und von ihren Familien

begleitet werden. Auf diefen Wanderungen müffen fie für ihre Angehörigen forgen.

Unterläffen fie das. fo wird der Fall einem Häuptlingsrathe zur Entfcheidnng

vorgelegt und der Schuldige zum Spießruthenlaufen verurtheilt.

Im allgemeinen haben die Birarer eine hellere Hautfarbe als die Neuguineer.

Die Männer verzieren den Kopf mit bunten Federn. gehen aber fouft meiftens

fplitternackt. Die Weiber tragen mitunter grüne Blätter um die Hüften. Wollen

fie ein Dorf anlegen. fo errichten fie vor allem das Gemeindehaus. ein großes.

rundes. auf rohen Pfählen rnhendes Gebäude. das fich durch Stangen aus:

zeichnet. die auf dem Dache liegen und deren jede einen Menfchenfchädel trägt.
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Der Fußboden ift mit feinen gefärbten Matten belegt. in welche Federn ver

webt find.

Um ein Haus zn bauen. graben fie ein großes. etwa 1“-7.. Meter tiefes vier

eckiges Loch nnd errichten dariiber die Hütte. die bei der Tiefe des Loches natiir

lich nicht hoch ift. Das Dach ift von Schilfrohr und mit einer dicken Lehmfchicht

bedeckt. wodurch die Hütte feuerfeft und im Innern kühl gehalten wird.

Gegenüber diefen. ältern Befuchern entnommenen Schilderungen ift es von

Intereffe zu hören. was ein neuerer. der dentfche Conful Hernsheim. über feinen

Befuch in Matupi jagt:

..Die Bewohner find von dunkel-. beinahe fchwarzbrauner Hautfarbe und gehen

vollftändig nackt; fie zeichnen fich jedoch durch kräftigern. beffer entwickelten Körper

bau vor den Mikronefiern aus. Das dicke wollige Haar wird von den Frauen

kurz gefchoren. ohne jegliche Verzierung. meift mit Eifenocker roth gefärbt getragen.

Die Männer entfalten dagegen viel größere perfönliche Liebhäberei in Bezug auf

den Kopfputz und rafiren mit Mufcheln bald den Vorderkopf. bald einen fchmalen

Streifen quer über den Scheitel. oder laffen nur einige Biifchel Haare in der

Mitte ftehen. Andere ziehen die verfilzten. lockigcn. vom Wirbel gleichmäßig nach

allen Seiten fallenden Haarftränge in die Länge. fodaß man lebhaft an einen

Pudelkopf erinnert wird. oder fie verzieren die weißgetünchte Perücke mit roth

oder gelb gefärbten Federn verfchiedener Formen. Große Federbüfchel. die der

Kafuar und befonders prächtig der Päpägäi liefert. werden nur bei feftlichen Ge

legenheiten getragen.

..Die flache. breite Nafe tritt zwifchen den Augen tief zurück; die Flügel find

durchbohrt und die gewöhnlich dort getragenen kleinen Stöpfel werden beim Tanz

oder andern Feften mit 6 Zoll langen Stacheln oder Stäbchen vertaufcht. die wie

Hauer des Evers abftehen. Die Nafenwand wird ebenfalls durchlöchert und mit

Ringen aus Schildpatt und Perlmntter gefchmüät. die breiten Lippen des großen

Mundes haben jene eigenthümliche fcharlachrothe Färbung. wie fie der fortwährende

Genuß der Betelnuß erzeugt.

..Ein fchmaler Streifen Haare. deren Spißen forgfältig roth gefärbt. umrahmt

wie Fränfen das Oval des Gefichts und macht deffen Ausdruck noch affenähnlicher.

Die übrigen Haare des ziemlich ftarken Bartwnchfes find forgfältig ausgexiffen.

..Den Hals ziert ein mit kleinen Zähnen befeßtes fogenanntes Hundehalsbänd

oder eine flache. hartgeflochtene Scheibe. die. mit kleinen weißen Mufcheln (dem

hiefigen Gelde) dicht benäht. wie ein großer Teller auf den Schultern liegt.

..Die Tätowirung ift bei weitem nicht fo allgemein und reich wie in Mikro

nefien; auch werden die Mufter nicht cingeäht. fondern durch die erhabenen Narben

von Schnittwunden gebildet. '

..Der anfänglich abftoßende nnd ängftliche Eindruck. den der fchen um fich

blickende Papüa auf uns macht. ift fchnell verwifcht; wir gewinnen gegenfeitig

Vertrauen. fangen an Schmuckgegenftände und Waffen gegen Glasperlen und Taback

einzutaufchen. und bald vergeffen wir. daß wir Kännibälen vor uns haben. und

gehen mit dem Häuptling aus Land. >
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..Die Bewohner Biräras. deren Dörfer. Bananen- und Tärofelder nicht weit

vom Strände. inmitten des Urwaldes. oder hoch oben auf den Bergen liegen.

kommen an, beftimmten Wochentagen mit Lebensmitteln beladen zum Strände

herab. wo ein förmlimer Markttag abgehalten wird.

..Eine kleine weiße Mufchel. aDiwarra» genannt. ift das Geld. Durchlöchert

wird fie auf dünne. gefpältene Bambusfäden aufgezogen und zu großen dicken

Rollen wie Tauwerk zufammengelegt. Ein paar Armlängen Diwarra ift der

Preis eines gewöhnlichen Canoes. Für Lebensmittel u. dgl. wird die Schnur

nach Fingerlängen abgemeffen.

..Früh morgens verlaffen Dutzende von Canoes den Häfen von Matupi und

kehren erft nachmittags zurück. Die Fahrzeuge find klein und unbedeutend. und

können fich bei weitem nicht mit denen Mikronefiens meffen. Der ausgehöhlte.

vorn und hinten zugefpihte Stamm. nothdürftig mit dem Ausleger verbunden und

ohne Segelvorrichtung. wird von wenigen. meift alten Weibern gerudert; denn

ihnen liegt faft ausfchließlich die Befchäffung von Lebensmitteln ob. Die Mitte

des Fahrzeugs wird gewöhnlich von einem jungen Mädchen oder Knaben ein

genommen. der die Langeweile der Fahrt durch Flötenfpiel verkürzt.

..Das einfache Inftrument. auf dem eine ebenfo einfache Melodie gefpielt wird.

'ift aus Bambus gefertigt und manchmal mit niedlichen Schnitzereien verfehen.

Einen Anfpruch auf große Tonkunft kann der Birarer nicht erheben. aber zn

dem bewegungslofen Meere. durch welches das Canoe mit lautlofer Stille

gleitet. paffen die langgezogenen melodifchen Töne und erinnern uns an uufere

Aeolsharfe.

..Die Wohnungen find kleine. runde Blätterhütten mit zwei hohen Giebeldächern.

Die kleine Thüröffnung an dem einen Ende bildet den einzigen Eingang zu dem

dunkeln Raume. der weder Matten noch irgendwelches Geräth enthält. Meift

ftehen 6-8 folcher Hütten auf einem kleinen Plaße. der mit einem Zaun von

Bambusftäben umgeben ift und auf das forgfältigfte rein gehalten wird.

..Auch in Bezug auf den eigenen Körper ift man fehr reinlich. man wäfcht und

badet häufig. namentlich die Mädchen verbringen wol den halben Tag im Waffer,

Mit einem zufammengelegten Blatte fchabt man nach einer in der Südfee weit

verbreiteten Sitte die Haut rein und trocken.

..Eine Unterbrechung diefer anerkennenswerthen Gewohnheit tritt nur ein. wenn

infolge eines Todesfalles die Familienangehörigen Trauer anlegen. denn das

fchwarze Kleid wird von den Damen mit Kienruß und Oel direct auf Geficht

und Hals übertragen und je nach der Stellung des Verftorbenen tage-. ja felbft

monatelang nicht abgewafchen.

..Die Todten werden. namentlich wenn fie einem höhern Stande angehören.

mit großen Feierlichkeiten beftattet. Allgemeine Begräbnißplätze kennt man jedoch

nicht. Es wird vielmehr für jeden Verftorbenen in der Nähe feiner Wohnung

eine Hütte errichtet und im Innern derfelben die Gruft nur einige Fuß tief

gegraben. Nachdem die Schauftellung vorüber. die bei höhern Häuptlingen oft

wochenlang dauert. und je nach dem Befiß des Verftorbenen mehr oder weniger

Diwarra an die Leidtragenden vertheilt worden. wird der Leihnam in Matten
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gehüllt, Von den Familienangehörigen und Freunden werden dem Todten zur

befondern Bethätigung von Hochachtung und Liebe kleine Gefchenke. wie Schmuck

gegenftände und Waffen. duftende Kräuter und kleine Stückchen Diwarra verehrt.

die mit in die Gruft gefenkt werden.

..Als Hausthiere hat man Hühner und Schtveine; leßtere werden. folange fie

jung find. von den Frauen wie Schoshiindchen behandelt und fogar gefäugt, Auch

den Kafnar pflegt man zu zähmen.

..Große fette Fluchttäuben find ebenfo reichlich vorhanden wie bunte Papagäien.

und kleine fchwarze Bufchhühnchen liefern beftändig frifche Eier. die doppelt fo

groß. aber nicht fo wohlfchmeckend wie uufere Hühnereier find."

6) Tombara,

Die Bewohner Tombaras werden von franzöfifchen Seefahrern als die gebil

detften des Archipels gefchildert. Lemaire und Schouten konnten mit ihnen ganz

friedlich verkehren. Als fie an Bord kämen. ftimmten fie einen monotonen Ge

fang an und bezeigten ihre Achtung. indem fie Hände und Blätter auf den Kopf

legten. Diefer war mit einer Mütze von bemälter Baumrinde bedeckt; über den

Armgelenken und Elnbogen hatten fie Armbänder von Perlmutter befeftigt und

die Nafe mit Ringen behängt. Sonft- gehen fie nackt. ein grünes Blatt ausge

nommen. Einige tragen an der Seite einen Binfenkorb. in welchem fie Kalk und

eine Pudermaffe aufbewahren. um damit fich und ihr Haar anftreichen und pudern

zu können.

Ihre Hautfarbe ift dunkelbraun. das Haar krans. Nafe und Mund nicht

fchlecht geformt; auch fonft find fie gut gebaut. ftark und gewandt. Ihre Cänoes

find bisweilen 30 Meter lang. aus einem Baumftamm zierlich mit Zierathen

gefchmückt und faffen 30 Mann. Ihre Fifcherneße und Stricke find nett gearbeitet;

fie kennen auch den Werth des Eifens und ziehen es allem vor. was ihnen die

Seefahrer bieten.

Hernsheim legte auch an Tombara an und gibt von dem. was er beobachtet

hat. nachftehende Schilderung:

..Die Menfchen. in Farbe und Körperbau den Birarern gleichend. find hier

noch weit fchener. und es koftet viel Mühe. mit ihnen in irgendwelchen Verkehr

zu treten. Erft am dritten Tage wagten fie an Bord zu kommen; da wir jedoch

von ihnen nichts verlangten. im Gegentheil ihnen Zündhölzer. Perlen. Meffer und

andere nie gefehene Dinge fcheukten. fo fiegte bald die Neugierde und fie verloren

nach und nach das fcheue. ängftliche Wefen. Das fchöne Gefchlecht geht hier nicht

ganz nackt. Die Lenden umfpannt ein Bindfaden. an dem vorn und hinten ein

kleines. frifches Blättchen hängt und auf dem Kopfe wird eine feltfam geformte.

große Mühe aus Pandamusblättern getragen.

..Das Merkwiirdigfte jedoch find aus Holz kunftvoll gefchnitzte und bunt bemalte

Masken. die man uns zum Kaufe anbot. Es find meift Caricaturen ihrer eigenen

Phhfiognomien. bei denen die in der Nafe getragenen Stacheln bis zu großen

80*
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Hörnern verlängert find; oder fie ftellen Fifche dar.. deren Floffen aus farbigen

Federn fehr näturgetreu nächgebildet find. Bei befonders feierlichen Gelegenheiten

zwängen die Tänzer ihren Kopf in diefe Masken und fehen dann allerdings

feltfam aus.

..Die Hütten find größer. lttftiger und von anderer Form als die auf Birara.

Das Innere fanden wir jedoch ebenfo leer und ohne Geräth wie dort. Nur ein

feltfames Mufikinftrument fiel uns auf. Es ift ein maffives. rundes Stück Holz;

die obere Fläche ift glatt polirt und von drei Einfchnitteii durchzogen. die fich nach

der Mitte des Holzes hin zu Höhlungen von verfchiedener Größe erweitern. Durch

Reiben mit der feuchten Handfläche über die Einfchnitte werden drei verfchiedene

Töne hervorgebracht. Wir fahen folche Inftrumente bis zu 2 Meter lang und

von mehrern Fuß Durchmeffer.

..Auch die Cäiioes find etwas verfchiedeit von jenen Biraräs. befjer gearbeitet

uiid mit Schnihwerk verfehen. Sie werden in der Nähe der Häufer auf Pfählen

aufbewahrt und forgfam mit Matten zugedeckt. Täback und fomit auch Rauchen

find hier unbekannt. Die Wege oder befjer Pfade laufen in buntem Durcheinander

nach allen Richtungen; bald an einem tiefliegenden. fumpfigen Tarofelde vorbei.

bald durch eine Banänenpflanzung. meift unter dem dichten Laube cities üppigen

Urwaldes.“

Ueber eine merkwürdige Hütte. welche Hernsheim fah. fchreibt er Folgendes:

..Sie war ziemlieh hoch. An das längliche Oval ftieß eine breite gefchlof

fene Veranda, Die kleine dunkle Thüröffitung. deren untere Hälfte mit roth und

weiß bemalten Bretern zugeftellt war. erweckte uufere Neugierde.

..Wir traten ein. konnten aber anfangs iii dem dunkelti Raume nichts erkennen;

erft nach und nach fahen tvir. daß eine Wätid die Vorhalle von der runden Hütte

vollftändig trennte. denn nirgends konnten wir eiiie Oeffnung entdecken.

..Als fich unfer Auge an die Dunkelheit getvöhnt hätte. bemerkten tvir mit

nicht geringetn Erftautien. daß die ganze Wand aus gefchnißten und bemalten

Holztafeln zufammengefeßt wär. Rechts und links in den Ecken ftanden große

Holzfiguren. auch von den Dachbälken herab hingen Schnißereien. Leider wär

es zu dunkel. um irgendetwas genäit unterfcheiden zu können.

..Nun fchob unfer Führer in der Mitte der Wand einige Breter zur Seite.

und durch diefe'kleine Oeffnung krochen wir in den iiiiierti Raum. der. vollftändig

leer. ganz ohne Fenfter. nur durch die fpärlichen Lichtftrahlen erhellt wurde. die

ihren Weg durch fchadhafte Stellen des Blätterdaches fanden. Der Boden war

mit weißlichein Sande fauber beftreut. die Wände beftanden aus Flechtwerk uud

toaren ftellenweife mit Holzfchnihereien bekleidet.

..Welches der Zweck diefes fonderbareti Gebäudes war. konnten wir leider

nicht ausfindig machen. Nur fo viel glaubten wir verftehen zu kötinen. daß diefer

Raum nicht itntner leer bleibt. fondern von einem Weibe bewohnt wird.

..Auf Antataka (Duke of York) herrfcht die Sitte. daß fich Häuptlinge Mäd

chen von 5-6 Jahren kaufen itiid einzeln in eigens dazu errichtete dunkle Hütten

fperren. bis fie die Pubertät erreicht häbett. Nur eine alte Frau darf mit dem

arineti Gefchöpf verkehren. das nach Sonneniititergang auf einige Minuten an die

W _ -_- 4*. »-- ___-_..- -_ ____
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Luft geführt wird. Wahrfcheinlich erfüllen diefe Hütten auf Tombara einen ähn

lichen Zweck."

Es wäre indeß nicht unmöglich. daß jene Hütte eine Kirche darftellte; dettn

nach den Nachrichten anderer Reifeitder trifft man auf Tombara viele hölzerne

Göhenbilder an. die oft über 3 Meter hoch find und an verfchiedenen Punkten

aufgeftellt werden, Diefen Göhen bringen fie fortwährend Lebensmittel dar. itiid

da diefe niemals tveggeitonimen werden. fo verräth der Geftank der faulenden

Früchte und Thiere fchon in weiter Ferne die Nähe eines Göhenbildes. lieber

die Religion der Eingeborenen verdanken wir den deutfchen Miffionaren Hübner

und Kleinfchmidt manche Aufklärungen. Im ganzen ift fie ein Schädelkultus. mit

dent die von dem kürzlich ertnordeten Kleinfchmidt fo eiitgeheitd befchriebene Cere

nioiiie des ..Duck-Duck“ in näher Verbindiiitg fteht; denn zu den Tänzen. welche

bei diefer Gelegenheit aufgeführt werden. bedient man fich befonders hergerichteter.

bemälter Schädelmasken. welche mittels einer in der Nähe der Gelenkköpfe des

Unterkiefers angebrachten Ouerftange im Munde gehalten werden. Dem Schädel

fucht man eine Aehnlichkeit mit dem verftorbenen Helden. von dem er ein Theil

tvar. durch Nachbildung der Fleifchtheile und durch Bemalung zu geben. Solche

Masken werden nun bei allen Tänzen an dent jährlich wiederkehrenden Fefte des

Duck-Duck angelegt. ,

Die Eingeborenett kennen keiii anderes höheres Wefen als ihn. Sie ftellen

fich ihn in fabelhaft riefiger Geftalt vor. zugleich als einen Geift. der von Iufel

zu Iufel wandert. auf jeder bewirthet. fterbeitd und zur Ruhe getragen. um auf

der nächften änfziterftehen und diefelben Stadien zu durchlaufen.

In einer beftimmten wiederkehrenden Zeit erklärt ein dazu berechtigter Häupt

ling. daß der Duck-Duck kommen werde. Nun geht es auf geweihtem Revier an

die Herftelluiig der Masken im Duck-Duck-Haufe. Es heißt nun: ..Der Duck

Duck brütetl"

Den geweihten Raum dürfen weder Frauen noch ätidere nicht zu dem Geheim

bunde gehörige Perfonen betreten. Und auf ein Ausplaudern der beobächteteit

Gebräuche ift Todesfträfe gefeht. Ia. follte ein Tänzer durch einen Fall oder

fonftigen Umftand feine Maske verlieren. fodaß man ihn erkennen könnte: er wäre

nnrettbär fofortigem Tode verfallen. Ein gleiches Los ioürde eine jede Perfon

treffen. welche die Eingeweihten bei ihren Vorbereitungen belanfchen wollte.

Die Masken beftehen in einem Rock aus den übereinandergereihten Blättern

einer ftacheligen Rohrart. die man vom Weftende der Iufel Bä-ula holt. An

Rohrbügeln. durch welche die Arme gehen. hängt der Rock lofe über den Leib

herab. Eine darauf geftülpte turmartige Maske aus Palmeiirippeii. durchwoben

mit Palmenfafern. phantaftifch bemalt und mit Dräkänenblättern oder eiiietii

Federbufch. Fäferkränzen und Mufchelit verziert. vollendet den Anzug. Diefer

obere Theil muß ftets mit deit Händen feftgehalten werden.

Ift alles bereit. fo ziehen die Dnck-Duck-Leute in feftlich gefchmücktem Boote

von Iufel zu Iufel. überall Diivarrä in Empfang nehmend. (Wie man fieht.

benußen auch in der Südfee die Priefter ihre Stellung zum Geldfainmeln.) Dann

geht es zurück zum Duck-Diick-Haufe. mio man nun täglich Tänze aufführt und
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tiichtig fchniauft. Nach etwa 14 Tagen wird der Duck-Duck der Oberwelt müde

und will fterben. Man verfammelt fich im Duck-Duck-Haufe. der Speifevorrath

wird in fo viele Bündel verteilt. als thurmförinige Masken vorhanden find. und

vor eine jede derfelben wird eins geftellt. Das bedeutet: ..Der Duck-Duck foll

effen." Man wartet einige Miituten. Dann ergreifen junge Männer die Masken

und trageit fie fort. um fie zu verbrennen, Diefe Ceremonien wiederholen fich

alljährlich.

Es wäre nuit nicht unmöglich. daß jene Hütte. tvelche Heriisheini fo in

Erftaunen gefeht. ein Duck-Duck-Haus gewefen. Da er die Schnißereien fo fehr

betoundert hatte. fchenkten ihm die Eitigeborenen diefelben. Er fpricht fich über

die kunftvolle Arbeit fehr lobend aus.

7) Die kleinerit Jnfeln.

Unter den kleinern Infelii ift Amatäka die iiitereffantefte. Die Bewohner

derfelben find ftark und unterfeht. von heller Kupferfarbe und mit wolligein Haar.

das durch aufgefchtiiierte Salbe und aufgeftreutem weißen oder rothen Puder

das Anfehen gewinnt. als hänge es in Fehen um den Kopf. Einige tragen ein

Stück Knochen oder Rohr quer durch die Näfe. im übrigen geht alles nackt.

Die Häuptlinge puderii fich nur auf Kriegszügen und bemalen fich außerdent

das Geficht noch mit rother Schminke. An Waffen habeti fie Speere. Keulen und

Schleudern aus Palnienblättern. mittels deren fie eigroße Steine mit beträchtlicher

Gewalt und Sicherheit tverfen. Ihre Speere find gewöhnlich 3 Meter lang und

am Ende mit Federn gefchmückt, Zum Fifchfang benutzen fie kleinere Speere oder

Netze iind Angeln. Sie nähreii fich von Früchten. Fifchen. Schweinen und Hühnerii.

Ihre Hütten find ztvar klein. aber nett aus Banibiisrohr errichtet und ftehen meift

in Pälmenhaiiieit und Einfriedungen. Wie es heißt. follen fie fogar Stände- und

Volksverfammlungen kennen. tvelche durch Blafen auf einer Mufchel einberufen

werden. Sie find überhaupt fehr mufikälifch und wiffen eine Art Pänsflöte aus

Schilfrohr gefchickt zu handhaben,

Die Weslehanifche Miffionsgefellfchaft hat auf Amatäka eine Hauptftation ge

gründet und verforgt von hier aus Birara und Tombara mit Lehrern. Leßtere

find Fidfchi-Infulaner. die in den Schulen der Miffion erzogen werden. Sie fcheinen

jedoch. vielleicht ihrer dunkeln Hautfarbe wegen. wenig geeignet. bei Papüäs

Propaganda zu machen; denn während bisjeßt weißen Anfiedlerii blos die Häufer

verbrannt oder höehftens der eine oder ändere von ihnen erfchlagen worden ift

(z. B. Kleinfchtnidt in Mioko). hat man von den Fidfchi-Miffionaren fchon etliche

verfpeift. Troßdein fcheinen bei folchen unangeiiehnten Vorkotnmniffen befondere

Umftände obgewaltet zu haben. denn andere Befucher fchildern die Bewohner als

recht gemiithlich. Man höre nur. was Hernsheim iiber feinen Befuch auf Ania

täkä fagt:

..Freundlich empfing uns der fchon etwas ergraute Häuptling auf einem von

uralten Bäumen befchatteten Plätze. um den fich im Kreife die Hütten feiner Fa

milie gruppirteii. Er fprach. wie faft alle Bewohner Ainatakas. genügend englifch.
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um uns nothdürftig verftändigen zu können." (Diefe Sprachkenntniffe. lleberbleibfel

aus dem früher lebhaften Verkehr der Walfifchfänger. fallen hier. wo noch nicht

einmal das Feigenblatt bekannt ift und wir den affenähnlichften Menfcheit gegen

überftehen. befonders auf.)

..Man brachte geöffnete Cocosnüffe und eine junge Frau überreichte uns ein

großes Bündel Betelniiffe iind Pfefferkraut. Wir fchoben eine mit Kalk beftreute

und mit Pfefferblatt umwickelte Betelnuß in den Mund. Der Gefchmack und nament

lich der fortwährende Genuß ift freilich für nnfern Gaumen zu fcharf. aber un

angenehm ift er nicht und jedenfalls momentan erfrifchend. etwas an Pfeffermüiiz

erinnernd.

..Dies fchien das Eis zu brechen. denn nunmehr kam das ganze Volk dicht an

uns herait und unterfuchte und befühlte uns mit kindlicher Neugierde auf das ge

nauefte. Schließlich legten uns jitiige Mädchen blühende Zweige auf den Kopf.

wozu uns der Commentar wurde: ccl-llonien like 70a too much.» (aDie Weiber

lieben euch zu fehr.») Ob jedoch diefe Liebeserklärung uuferer Perfon oder mehr

den Befißern des herrlich duftenden Tabacks und der glänzenden Perlen galt. muß

dahingeftellt bleiben; jedenfalls war man mit Taback und Perlen zufrieden und

machte auf weitere Gegenliebe keinen Anfpruch.*)

..Uebrigens ließ man uns nicht mit leeren Händen ziehen. fondern legte Bä

nanen und andere Früchte. Hühner und Schweine in langen Reihen vor uns

nieder. und als wir Abfchied nahmen. lud die ganze Gefellfchaft. 30-40 Perfonen.

die Gefchenke auf und trug fie uns zum Boote.

..Dort ward auch der alte Herr mit einigen Gefchenken bedacht. unter denen

ihn ein kleines Beil am meiften zu erfreuen fchien. Man verfertigt zu folchen

leichten Bellen kunftvoll gefchnihte und bunt bemalte Stiele und trägt fie faft ledig

lich als Zierath. tvährend Speer. Keule und Schleuder recht gefährliche Waffen

find. Der Speer. aus hartem. fchwerem Holze verfertigt. ift an dem einen Ende

meift mit einem gefchmäckvoll zufämmengeftellteit Büfchel Federn verziert". welcher

Schmuck jedoch nur bei feierlichen Gelegenheiten feiner fchüßenden Blätterumhüllung

entkleidet wird. Häufig werden die Speere auch mit einem Kafuar- oder Men

fchenknochen gefchmückt. Die Keule ift meift rund. an einem Ende fpih und am

andern mit einem durchbohrten runden Steine befchwert. oder aber flach. an

beiden Seiten fcharf und in eine umflochtene Handhabe auslanfend."

Oftwärts von Amatäka liegt die kleine Infel San-Criftöbäl. Dort findet mati

im Hafen Makira nette Häufer zum Schuhe der fchön gefchnihten Boote. Die

Häufer find forgfältig mit Gößenbildern. Menfchenfchädeln. Federbüfchen u. dgl.

gefchmückt.

Auf den Admiralitätsinfeln. welche man officiell kürzer und fchöner Basca

nennen follte. tragen die Weiber ein Stück Matte. die Männer eine durchbohrte

Mufchel als einzige „Kleidung“. Sie haben Armbänder aus Pflänzenfafern und

*) An andern Stellen erzählt Hernsheim. daß die Mädchen in der Liebe vollkommene

Freiheit genießen und die Nächte bei wem immer zubringen dürfen. ohne daß jemand daran

etwas Anftößiges findet. Blos wenn fie einmal verheirathet find. müffen fie „folid“ fein.



472 llnfere Zeit.

um den Leib* einen Gürtel von demfelben Stoff. Einige verfertigen auch ihre

Arnifpaiigen aus großen Seemufcheln. tvelche fie in der Mitte dttrchlöchern und

an deit Rändern abfchleifen. Aehtiliche Schinuckfachen hängen fie in die Ohren.

welche dadurch oft fo herabgezogen werden. daß der untere Theil des Läppchens

an die SÖulter anftößt. Zu diefer Ausdehnung der Ohren gelangt man nur mit

Mühe. indem mati ftets einen dehubäreii Ring in der Oeffnting läßt. um diefe

zu erweiterti. Einige Hänptlinge durchbohreii auch das Nafeiibein und ziehen einen

Fadeit durch. an welchem Zähne befeftigt find. Die Häuptlinge iinterfcheiden fich

durch eine doppelte Reihe kleiner Mufcheln an der Stirn und fcheinen über ihre

llnterthanen große Gewalt zu haben. Als D'Entrecafteäux die Iufel befuchte.

befahl der Häuptling einem Eingeborenen. mit Cocosniiffen an das Schiff zu

fchwintnien. itiid da diefer fiirchtfam zögerte. wurde er vom Häuptling ti'ichtig

diirchgeprügelt.

Die Canoes find mit doppelten Aiisliegern verfehen. von denen aber blos einer

im Waffer liegt. Beide find ditrch ein Verdeck verbiindeti. auf dem der Schiffs

führer fteht. wenn das Segel eingezogen und auf den zweiten Ausleger gelegt ift.

und hier fteht er bei aufgehißtem Segel. Diefes befteht aus Mattengeflecht uiid

hat 4 Meter im Quadrat; der Mäft ift 7 Meter hoch. Bei voller Kraft folleu

diefe Canoes die fchnellfteit Segelfchiffe ausftechen.

Die Eingeborenen benutzen eine Art vulkanifchen Glafes. das fie in Scherben

fchlagen und wie Stahl gebrauchen; fie machen daraus unter anderm auch

Rafirmeffer. mit denen fie fich den ganzen Körper äbkratzen. Auf dem Kopfe binden

fie fich das Haar in einen Knoten zufammen. Auch Speerfpihen verfertigen fie

aus diefem Glafe und befeftigen fie am Schafte mit geflochtenen Schnüren. die

mit Gummi überzogen find.

Die Bewohner von Bascä gelten als die freutidlichfteit und giitmüthigften des

ganzen Archipels. wie denn auch Kapitän Nares vom Challenger (1875) ihnen

das befte Zeugniß ansftellt. Freilich hindert das nicht. daß fie paffionirte Men

fcheiifreffer find. doch haben Freunde von ihnen nichts zu befiirchteti. Nares ge

ftanden fie unbefangen. daß fie felbft die Leichen ihrer verftorbenen Angehörigen

fchlachten und kochen. ehe fie fie verfpeifeti. Dem Kapitänlieiitenant Strauch von

der Gazelle räumte König Balick auf Tombara nach einigem Zögern ein. daß das

Fleifch feiner Landsleitte fehr zart und tvohlfchitieckend fei. Es läßt fich aber als

ficherftehend annehmen. daß unter einer verftändigen deutfchen Colonialverwaltting

diefe üble Gewohnheit fchnell verfchtvinden und der Volkscharakter fich fo freund

lich und trefflich geftalten werde. wie ihn Hernsheim und aitdere mit den Ein

wohnern auf gutem Fuße ftehende Reifende fchilderten.

Der dentfche Verkehr mit dent Archipel Neubritanniä datirt nicht von heute

und nicht von geftern. Das dentfche Hans Godeffroh von Hainburg war vielleicht

das erfte. welches. iinbeirrt ditrch das fchlechte Renommee. iii dein der Archipel

ftand. auf Mioko eine Niederlaffung gründete. fobald es fich auf den Südfee:

handel geworfen hatte. Die Firma Hernsheim (deren Centralfih Dfchalut [Ialuit]

im Marfchall-Archipel ift) errichtete am Makatahafen eine Faktorei. verlegte die

e_-_g_-., W* NW
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felbe aber ans kliinatifchen Gründen nach Matupi, Von diefer Bafis aus dehnte

die Firma ihre Niederlaffungen immer weiter aus und kam nach und nach in den

Befih von 3500 Hektar völlig offenen und ebenen Landes. deffeu Bepflanziiitg fie

energifch betreibt. Haupthandelsproduct find die Cocosniiffe. Im ganzen dürften

jetzt 20 Factoreien beftehen uiid jährlich in Matupi allein 80 Schiffe. darunter

60-70 dentfche. einlaufen. Mindeftens ebenfo ftark ift aber der Schiffsverkehr

in Mioko. Port-Hunter und Makata. Lehterer Häfen ging fchoit 1878 für 400 Mark

an das Deutfche Reich über (Vertrag mit Kapitän Werner) uiid Ende 1884 er

folgte bekanntlich die Annexion des ganzen Archipels.

Hoffen tvir. daß diefe ebenfo zum Frommen des Deutfcheit Reiches wie der

Eingeborenen ausfchlage.



Der wiener Witz.

Eine Studie

von

.üerdinand Groß.

Wien und Berlin. die beiden fo oft miteinander verglichenen Großftädte.

befihen ganz verfchiedene Gattungen von Wiß. Der wienerifche neigt zur Komik.

der berlinerifche zum Spott. und diefe Neigung bleibt im innerften Kern diefelbe.

auch wenn ein äußerlicher Wechfel fich vollzieht: der berliner Wih auf blos be

luftigenden Effect losgeht. fein wiener Rivale dagegen an dem Erhäbenften die

lächerliche Seite herausfindet und praktifch das Wahrwort illuftrirt: ..1)u Zabljme

an ricliaiile il n'j- a gn'un pa8.*)" In Wien waren die Parodien und Traveftien

fehr im Schwäng. während. um ein draftifches Beifpiel zu geben. die in Wien

mit Gier verfchlungene Traveftie Alois Blumauer's auf die ..Aeneide" in

Norddeutfchland keinen Anklattg fand. Blickt ntan aber den wiener Pärodifteit und

Traveftirern genau in die Karten. fo gewahrt man. daß ihnen der Spaß um des

Spaßes willen die Hauptfache wär und daß fie den Originalen weniger fcharf zu

Leibe gingen. als norddeutfche Wihköpfe dies in anderer Form thaten. und diefe

Thatfache wird dadurch. daß deit Berlinern ..Frau Dido" in Blumäuer's Beleuch

tung nicht gefallen wollte. durchaus nicht berichtigt. Wenn ich das Wefen des

wiener Wißes darlegett will. erinnere ich mich der Worte Friedrich Schlögl's.

des eminenten localen Schilderers. die ich als Zeugniß eines Berufenen eitire:

..Von den Thirhnthiern hieß es. daß fie von Haus aus unverbefferliche Spaß

macher waren und zu ernften Gefchäften ganz und gar anfänglich erfchienen.

Nun. ich glaube. es fteckt etwas thirhnthifches Blut in nnfern Adern. der alte

Schalk mit den Späßen von Anno Korntheuer und Hafenhnt**) lacht uns noch

aus dem Nacken. und wenn der Ernft der Zeit in feinen triften und herben An

forderungen an uns herantritt. fo fühlt fich die Naivetät uuferer Anfchauungen

und Empfindungen einigermaßen unbehaglich. und unfere Kritik und uufere That

kräft kommen dann zu feltfamem Ausdruck." Auf einen von der Liebe zu Wien

*) Bei den nachfolgenden Citaten im wiener Dialekt habe ich Ueberfeßungen nur dort

beigefügt. wo mir dies unbedingt nothwendig erfchien. In den meiften Fällen wird der

Lefer mit geringer Mühe das dem Dialeltausdruck entfprechende hochdeutfche Wort zu fin

den wiffen.

**) Zwei Komiker: Korntheuer (geft. 1836) und Hafenhut (gcft. 1841).
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fo tief erfüllten Gewährsmann wie eben Schlögl ftühe ich mich bei der Behaup

tung. daß der wiener Wiß. begabt mit der Pritfche Prehäufer's und Bernardon's *).

zur Welt kam und fie noch heute nicht abgelegt hat - infofern er fich felber treu

geblieben ift. Diefe lehtere Cläufel hat ihr Gewicht. Alle Welt weiß es. und

ich darf es alfo ungefcheut wiederholen: wir Wiener find Wachs. Wie viele

fremde Hände haben uns geknetet und geformt! Wie viele fremde Einflüffe haben

ihre Spuren zurückgelaffen in uuferer Rede. iii nnfern Sitten. in nnferm Wiße!

Wien war von der Natur zu einem Centrum beftimmt. als ein Ort. an welchem

Oft und Weft einander die Hände reichten. und welchen lange Zeit der Norden

betreten mußte. um mit dem Süden in Verbindung zu kommen. Hier kreuzteit

die Nationen und ihre Sprachen fich miteinander. und von jeder blieb uns etwas

als Andenken. Wir fittd uiibewußte Spanier. wenn wir einer Dame auf die

Frage. wie es uns gehe. zur Antwort geben: ..Ich küff' die Hand. recht gut."

Von nnfern italienifchen Eroberungen haben wir nichts übrigbehalten als eine

Reihe von Worten. die uufere Soldaten aus Lombardo-Venetien heraiifbrachten.

allerdings nicht. ohne fie zu verballhornen. indem fie z. B. aus dem Fazzolletto

ein Fäzinettl. aus der Beppa eine Peppi. aus dem Bambuccino einen Pamper

letfch machten.

Napoleon fchenkte uns Worte; deren wir uns noch heute bedienen. aber mit

dem Vorbehalt. fie ganz nach unferm Belieben zu gebrauchen. fodaß der Franzofe

nicht wenig erftauneii muß. zu veriiehtnen. daß im Wienerifch-Fränzöfifchen eine

„Melange" einen Milchkaffee. ein „Convert" eine Briefenveloppe bedeutet. Aber

troß folcher Aneignung fremdfprachiger Worte hat. wie überall. der Dialekt fich

als wahrfter Ausdruck der Volksfeele erhalten. In ihm kommt wahre Urfprüng

lichkeit zum Ausdruck. er verkündet das Angebotene und Eingeborene. Vor allem

der Wiß findet fein natürliches Gewand in der Mundart. Darum haben wir

einen Begriff vom berliner und wiener Wiß. wenn tvir den berliner uiid wiener

Dialekt betrachten. Iener klingt kalt. ftahlfcharf. er bohrt fich einem ins Ohr

wie eine feine Nadel; er trachtet danach. eckig und fpißig zu fein. Diefer da

gegen verfpottet und verhätfchelt zugleim. er ..frozzelt" (..hänfelt"). und für die

..Frozzelei" findet er eine fo gutmüthig aiigehauchte Form. daß felbft der Be

troffene nicht beleidigt fein kann. wenn er nicht geradezu beleidigt geboren ift.

..Tinterl" oder ..Lipperl". zwei höhiiifche Bezeichnungen. klingen fchier wie Kofe

namen. ein Eindruck. den der wiener Dialekt mit feinen Diniinutiven überhaupt

leicht und oft hervorbringt. Was der Kern verbricht. foll die Schale gut machen;

diefe dient jenem als verföhnliche Maske... .Ein Dialekt kann nicht kütiftlich ge

macht werden. er muß aus dem Boden emportvachfen wie der Baum. wie die

Blume. Darum ift es nicht zu verwundern. daß der wiener Dialekt in fo reichent

Maße mit Fremdwörtern arbeitet. Spricht man mit dem Urwiener von einer

Wunde. fo wird er einen kaum verftehen; dagegen weiß er. was man meint. fo

bald man fich der Bezeichnung ..Bleffur" bedient. und er ift im Stande. einem

dann zuzurufen: ..Reden's gleich deutfch!"

,*) Hanswurftfpieler: Prehaufer (geft. 1769). Bernardon (geft. 1786).
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Der Grundcharakter des wiener Wihes ift Spaß mit einer Beimenguiig per

föiilicher ..Frozzelei"; aber wie viele importirte Schichten haben fich um ihn

heruntgelagert. fodaß man ihn nur herausfindet. wenn man fich gewaltige Mühe

nimmt. dem Pulsfchlage des Volkes zii laufchen. Der Hanswurft. an welchen

Schlögl iii fo nachdrücklicher Weife gentahiit. auf daß wir niäit in Hochmuth

verfallen. ift ein italieiiifcher Poffenreißer. Anton Stranickt) (geft. 1728) hat

fich bemüht. ihtt nach Kräften .zii natioiialifireii. Seit jeher herrfchte in Wien

die Luft daran. lieber fremden Wih zii adaptireii. als wiener Wiß aus der

erften Quelle zu fchöpfen. Die Dramatiker Klemm und Heufeld. Zeitgenoffen

Sonnenfels'. brachten eine Reihe von Stücken mit der Bezeichnung: ..Auf die

wiener Sitten eingerichtet." Aber an ihnen war nichts wienerifch als die Sprache.

Diefes fchädliche Beifpiel - fchädlich. weil verlogen. fchädlich wie alles Ver

logetie -- findet noch heute in Wien willige Nachahmung, Unzählbarfind die

für Wien bearbeiteten berliner Poffen von Kälifch oder Iakobfon. in denen

wol aus dem ..Budiker" ein ..Greißler" gemacht wurde. die aber trotzdem ber

linerifch geblieben find bis ins innerfte Mark. Weiin der Wiener felbft fich die

Stücke austvärtiger Provenienz als quafi-heimifche Producte äuftifcheit ließ und

noch heute läßt. wie foll nicht der Fremde fich ganz falfche Begriffe bilden von

nnferm Wihe! Ich fehe den Fall. daß jemand fich beikonimen ließe. einen

Autor. den ich oben fchon erwähnt. Alois Blumauer. als einen wiener Wißkopf

zu betrachten. weil er. in der Nähe von Wien geboren. in Wien und auf Wien

gewirkt hat. Nitn erwäge man aber. daß Bliiniauer ganz unter dem Einfluß

Wieländ's ftand und daß er fich aus der Stadt. in der er lebte. nicht die min

defte Anregung geholt hat. In Wien - uiid das tnag wieder durch feine Lage

als Paffage aller Nationen erklärlich fein - find immer gar grelle Gegenfäße

aufeinandergeftoßen. Der Wiener begeiftert fich leicht. namentlich die Wienerinnett

neigen zur Schwärnierei hin. und dabei finden wir eine heillofe Freude daran.

uns über das Erhabene luftig zu machen. Daher das Bliihen der Parodie bei

uns. Bluniauer hat zu ihr beigetragen. Er fchrieb feine ..Aene'ide". traveftirte

die Antike zur Zeit. da ..Goethe eine neue dentfche Reiiäiffaiieedichtung aus ihr

erftehen ließ". . . . Niemand findet das Fremde leichter komifch als der Wiener;

aber niemand hat an dem eigenen Herd fo viel zu iiergeln wie er; er lacht über

den andern und erkennt dabei die eigenen Schtoächeic. Er übt gern Selbftkritik.

aber tvas er in diefer ausfpricht. darf der atidere beileibe nicht nachfageti. Zur

Selbftverfpottung neigte der Wiener allezeit hin, Blumatier triig attch diefem

Charakterzuge Rechnung. indem er von feinen Landsleuten die unaitgenehiiiften

Dinge behauptete. und die Frage. ob der Wiener Gefchmack befiße. dahin beant

wortete: ..Ia. denn er weiß einen Fafätt von einem Kapann zu unterfcheiden."

Zwifchen Parodie und Selbftverfpottung fchwänkt in feinen verfchiedenften Kund

gebiiiigen der wiener Witz hin und her. aber er bringt es felten über den ..G'fpaßt'

hinaus; er erregt Heiterkeit. aber. wenn nicht eine ungewöhnliche Erfcheiiiung wie

Reftroh ihn handhabt. regt er kaum zum Nachdenken an. Manchmal fließen

Selbftverfpottung und Parodie ineinander über. Oder ift dies nicht der Fall.

wenn der toiener Fiakerkutfcher einen vorübergehenden armen Teufel. der einen
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fadenfcheinigen Rock trägt. voll Ergebenheit fragt: ..Fahr'n m'r. Euer Gnaden?"

dabei den Hut lüftet. eine Secunde ernft bleibt. dann aber hell auflacht - ob

über fich oder über den Paffaiiten. das hat noch kein Gelehrter ergriindet. Ift es

nicht jene feltfame Mifchung. wenn wir Wiener bürgerlichen Schlages einander

beharrlich ..Herr von" uiid ..Fruit von" tituliren und einen Ritter uiindeftens

..Herr Baron" nennen? Wir find devot und felbftbewußt zugleich. wir erweifen

Leuten Ehrenbezeigungen. die ihnen nicht zukommen. und lachen darüber. daß

diefe Leute folche Ehreiibezeigungen fich gefallen laffen. ja fie geradezu bean

fpruchen. Vielleicht findet jolches Schwanken zwifchen den Extremen feine Erklä

rung auch in jener. eine fchlank auffchießende Entwickelung verhindernden Beein

fluffuiig wiener Wefetts durch fremde Elemente. Diefe Elemente habeit auch auf

den wiener Witz beftimmend eingewirkt. der aber andererfeits von deit Euiiuchen

des Staatsharems gar ängftlich fern gehalten wurde von allen frifchen und freien

Strömungen. die von außerhalb der fchwarz-gelben Grenzpfähle herankamen. Man

darf. mit Hinblick auf den Gegenftand diefer Zeilen. das Dichterwort variiren:

..Es wächft der Witt mit feineti höhern Zwecken." Hätte man dem wiener Witz recht:

zeitig geftattet. fich an große Stoffe heränzuwageii. er wiirde fich. ganz anders

entfaltet haben. als dies thatfächlich gefchäh. Aber wo alles eingeengt wär. durfte

auch der Witz nicht frei fein. und der t bruch einer neuen. hochwogenden Zeit

konnte ihn nur langfamer äus den Banden befreien. in denen er lag. Als end

lich die Schranken fielen und dem wiener Witze geftattet tvard. fich den altge

wohnten Feffeln zu entritigen. da hatte er fich in die üble Gewohnheit ganz nnd

gar eingelebt: feine Stoffe und feine Form weit außerhalb Wiens zu fachen.

Braucht man doch nur darauf hinziiweifen. daß der Witz des vielgerühniten wie

ner Feuilletons zumeift auf franzöfifche Anregungen zurückzuführen ift; gerade

von den beliebteften wiener Feuilletoniften darf mati fagen. daß nichts Wiene

rifches in ihnen zu finden ift, Als der wißigfte Repräfentant des wiener

Feuilletons ift Daniel Spißer. der ..Wiener Spaziergänger". zu bezeichnen.

Welche Wandlungen hat Wien. hat Oefterreich dnrchmachen müffen. bis wir voii

den läppifchen vormärzlicheii Witzbolden zu diefem Schriftfteller gelangten. deffeti

fittlicher Ernft feinem Talent die Wage hält! Spitzer fchreibt nur dünn. wenn

er etwas zu fagen hat; ihm ift nicht blos darum zu thun. Heiterkeit zu ertvecketi.

fottdern er zieht in den Kampf gegen Phrafe. Schwindel. Hohlheit. gegen Lug

und Trug. gegen gefellfchaftliche Vorurtheile. gegen alles Protzenthum. iind die

Pfeile. die er abfchießt. _lihen fcft. die Leute. die er uinbringt. find wirklich todt.

Er trifft den Nagel auf den Kopf. wenn er von einem Neugeadelten fagt. es fei

ihm die Erlaubniß ..zur öffentlichen Ausübung der Ariftokratie verliehen tvordeii",

Er wirkt höchlich koniifch und übt zugleich bittere Satire. wenn er von der öfter

reichifcheii Armee berichtet. die Mannfchaft vom Feldwebel abwärts habe eine

..grammatikalifche Extralöhnung" erhalten. indem der Gemeine künftighin nicht

mehr mit ..Er". fondern mit „Sie" aiigefprochen werden foll. Sein Wiß fchreibt

ein Stück Gefchichte. wenn er nach dem Tode des Admirals Tegetthoff. des Sie

gers von Liffa. meint. es ftehe uns jetzt ..kein Hinderniß im Wege. auch zur See

tüchtig gefchlageti zu werden". Ganz bezeichnend für feine Manienift. was er
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nah der Börfenkrifis vom 9. Mai 1873 fhrieb: ..Ob das große Unglück der

jüngften Tage wirklih die heilfanien Folgen für die öffentliche Moral haben wird.

wie unverbefferlihe Optimiften erwarten. vermögen wir niht zu beurtheilen.

Wenn das Unglück fo heilfam wirkte. dann hätte uufere öffentliche Moral. wie

man glauben follte. wiederholt einen paffenden Vorwand finden können. fih ent

fhieden zu beffern." Spitzer's Bedeutung innerhalb der ihm gezogenen Grenzen

wird niemand leugnen. Aber fein Witz ift kein wiener Wiß; ihm fehlt jeder

locale Erdgeruh. er könnte ftatt der wiener ebenfo gut berliner oder hamburger

oder dresdener „Spaziergänge" unternehmen. Ih finde es niht übertrieben.

wenn man vieles von dem. was er gefhrieben. neben Heine's Profa ftellt; aber

andererfeits möhte ih ausdrücklih betonen. daß an feinem Wiß Wien nur info

fern betheiligt ift. als es ihm Material liefert in Hülle und Fülle.

Mahen wir ein großes Stück Weges wieder nach rückwärts. fo ftoßen wir auf

die profeffionellen Witzköpfe Caftelli (1781-1862). Bäuerle (1786-1859) und

Saphir (1795-1858). Sie wären den leitenden Mächten willkommen. weil fie

das Volk mit den Erzeugniffen ihres Geiftes in ungefährliher Weife befhäftigten.

Am ungefährlihften unter allen war wol Caftelli. der fih rühmte. 20 Iahre hin

durch keine politifhe Zeitung gelefen zu haben. der niht einmal über locale

Gegenftände einen nialiciöfen Sherz machte. fondern zahllofe Bände mit angeblih

luftigen Charaden und Räthfeln herausgab und befondern Effect mit feinem Lie

ferungswerke „Bären" erzielte. in welhem er wiener Anekdoten erzählte. die aber

eigentlih alles. nur nicht wienerifh waren. Anekdoten wie etwa die folgende:

..Mit einem guten Bekannten ging ih auf der Brücke fpazieren. Es war ein

fhöner Herbftäbend. Die Sonne ging auf einer Seite. dnrh Nebel etwas ge

deckt. unter. itideffen auf der andern der Vollmond emporftieg. fodaß einen

Augenblick beide Himmelskörper dnrh gleiche Geftalt und Helle Aehnlihkeit hatten.

Da trat ein Mann mit Bücklingen zu uns und fragte:

..ccErlauben Sie mir. ift das die Sonne oder der Mond?»

..(iDas ift der Mondo. antwortete ih.

..qJh danke verbindlichfto. verfeßte er. rund bitte um Verzeihung. ich habe

das niht gewußt. denn ih bin hier fremd.»"

Es war eine harmlofe Zeit. in der eine Großftadt fih damit unterhielt.

Caftelli erfheint uns Modernen als ein großer Knabe. Er perfönlich unterhielt

fih gern damit. fpät nahts die Glocken vor den Thoren zu ziehen und dann den

öffnenden Portier zu fragen. tvie fpät es fei oder ob hier jemand wohne. der gar

niht exiftirte. . . . Man hat das Griechenthum das Iünglingsalter der Menfhheit

genannt. Man köitnte die Blüteepohe Caftelli's die Kindheitszeit eines Volkes

nennen. Seine Shwähen wiirden wir Caftelli verzeihen. würden fie aus Zeit

und Umftänden heraus zu erklären fuhen; aber was den Freund des Wiener

thums betrübt. ift der Umftand. daß in Caftelli wie in Bäuerle und Saphir fo

wenig wirklih Wienerifhes zu finden ift. Anftatt die Zeitgenoffen zu erheben.

ftiegen fie zu ihnen herab. Sie mahten keinen Verfuh. lahend die Sitten zu

verbeffern; fie kämpften gegen Charakterfehler ihrer Landsleute niht an. fondern
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fhmeihelten ihnen als literarifhe Kammerdiener. Ih möhte behaupten. daß es

jenen Schriftftellern mit ihrem Wienerthum gar niht Ernft war. Sie rehneten

mit dem Zufall ihrer Geburt und ihres Domicils. und fügten fich ihm. um ihr

Metier zu betreiben. Aus Bäuerle's Volks- und Zäuberoper „Aline" oder ..Wien

in einem andern Welttheil" ftammt das vielcitirte Wort: ..'s gibt nur ä Kaifer

ftadt. 's gibt nur a Wien." Prüft man diefes Stück. deffeu ganzer Wiß darauf

beruht. daß an dem Hofe der Königin von Golkonda mit Loealisnieii herum

geworfen wird. fo wird man entdecken. wie das Wienerthum da nur eine Maske

ift. In „Aline" lieft man die Fußnote: ..Ih finde hier die fhicklihfte Gelegen

heit. anzuinerkcii. daß diefes Stück ein Localftück für alle Bühnen in Deutfhland

werden kann. Mit wenig Fedcrftrihen find alle Beziehungen auf Wien in an

genehme Beziehungen auf die Stadt. wo es gefpielt wird. umzuwandeln. Dann

verändern fih auch die Decorationen in die Licblingsgcgenden jenes Locals."

Solhe Bemerkungen ziehen fih dnrh das ganze Werk. Zu einem Monolog.

in welhem von wiener Straßen und Gaffen die Rede ift - ih will die Lefer

mit einer Reproduction deffelben vcrfchonen - gibt Bäuerle folgende Gebrauhs

anweifung: ..Auh diefe Rede. welhe eine gute Wirkung maht. muß nah der

Stadt. den herrfhenden Thorheiten und nach den Namen der Pläße und Haus

fhilder. aber dnrh geübte Hand und dnrh einen volkswißigeu Kopf. fowie alle

nahftehenden Lieder und Oertlihkeiten abgeändert werden."

Der verfchiebbare Localpatriotismus. den Bäuerle an den Tag legt. kann uns

niht darüber täufhen. mit wie wenig Witz und mit wie viel Behagen der Autor

feine Bettclfuppe koht. Wir laffen uns allenfalls deffelben Dramatikers ..Die

Bürger von Wien" gefallen. in welher Poffe zuerft der Regenfhirmerzcuger

Staberl auftritt; eine Figur. welhe dann in zahllofen Stücken von Bäuerle und

auh von andern. welhe fein Ruhm niht fhlafen ließ. verwendet wurde. Am

luftigften hat Director Carl Car( (1787-1854). der Erbauer des noch jeßt

nah ihm benannten Theaters in der Leopoldftadt. als Autor und Darfteller in

Einer Perfon ihn geftattet. In einer Staberl-Scene. die Carl fih felbft auf den

Leib gefhrieben. kommt ein Sherz vor. über den die Wiener hell auflachten. ein

Gefpräh zwifhen Staberl und dem Polizeicommiffar Sharf:

Sharf. Sapperment noh einmal! - Antworten foll Er! - Jft Er ein

Handwerker?

Staberl, Nein! x

Sharf. Was ift Er dann?

Staberl. Ih bin ein Künftler!

Sharf. Was hat Er denn für eine Kunft?

Staberl. Ih tnahe Parapluie!

Scharf. Und das ift eine Kunft?

Staberl. Nicht? - Na. fo machen's mir amal a Parapluie. wenn das

keine Kunft ift! -- Gelten's. das könncn's nit? -

Solhe Thaddädel-Späße erfheinen mir noch ititmer genießbarer als die Manier

Saphir's. das Wort wie einen Kreifel fih drehen zu laffen. bis alles erfhöpft

war: das Wort. der Autor und der Zuhörer. refp. der Lefer. Man greift fich
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heute an den Kopf. wenn man hört. wie Saphir gefürchtct. wie er einflußreich

war. wie zu feinen Vorlefungeii das ganze elegante Wien ftrömte. wie er als Aus

bund alles Wit-,es galt. Seine Vorleftitigcn betiteltcn fih: ..Welhe Gefhihte ift

jeht eine ctiriofere Gefhihte: die Wcltgefhihtc oder die Geldgefhichte?" oder

..Vorfhläge zu Eifenbahiien; Erörterung der Frage. wie viel Pferdekraft brauht

jetzt ein tveiblihes Herz. um eine männlihe Roßnatiir davonzufhleppeii; wie

kommen jetzt die Menfhen über alle Semmeringe des Lebens. oder: da ftehen

dic Ohfen atn Berge." Um nur einige feiner abfhreckendften Wortfpiele zu citi

ren: er ftellt ..verföhnen" neben ..vertöhtern". er fchreibt. daß die Freiheit wie

jeder Magnet bei dcit „Polen" am ftärkftcn zieht; das Grauenhäftefte leiftet er

in feinen ..vielfältigen Variationen eines einfältigen Themas auf einer Saite ii la

Pagaiiiiii". Gleih zu Beginn plutiipft uns wie ein fhtverer Hammer die Be

merkung auf den Kopf: ..Paganini fpielt auf dcr 6-(geh)-Saite. wir mit unferer

Einfeitigkeit fpielen auf einer Saite. too es niht mehr geht." Nun. in Wien ift

Saphir überwunden. abgefehen davon. daß in Gefelligkeitsvereinen itoh hier und

da bedenklihe Saphirianer auftauchen. Aber in öfterreihifhen Provinzftädtett

werden billige Gefammtausgäben von Saphir's Shriften noh immer gekaitft. und

fo mag manher Naive auf dem flachen Lande noch der Meinung fein. Wien

unterhalte fich nah wie vor über Saphir's ..Mantelrede. in den Wind gefprocheit".

Wien will von diefer Gattung von Witz nichts mehr wiffen. und ih glaube. cs

hat fich von jeher nach Befferni und Höherin gefehiit und nur niht Gelegenheit

gefunden. diefer Sehnfuht Ausdruck zii verleihen. Zur Zeit. als Saphir florirte.

trat Editard Bäuernfeld mit feinen politifhen Luftfpielen ..Großjährig" und

..Der neue Menfh" auf. In diefen Stücken tiiinmelte der Witz fih zwifhen den

Zeilen. Das Publikum bekam zii erratheci. was der Verfaffer gemeint. und fchon

der Thcatcrzettel ftellte feinem Schärffinn Räthfel. denn es follte herausbekomiticn.

welhe Perföulihkeiten mit Hermann. Shmerl und Bläfe gemeint feien. Da hat

jeder Wih Hand und Fuß und bewahrt den innern Ernft. tvelhcr dem *vornehmen

Witt eigen fein foll. Wenn in ..Großjährig" auf Schnierl's Bemerkung: ..Der

Deutfhe hat eine Zukunft". Aitguftc erwidert: ..Etwas niuß er doh haben". fo

laht man. aber uian fühlt. daß hinter diefem Sherz ein ticfcrer Sinn verborgen

liegt. Eigentlich ,wienerifhen Witz hat Bäuernfeld wenig entwickelt. Er verräth

fih als Wiener tncift itur dnrh jenes gutinüthige Krakeelen. das eine der autoh:

thonen Eigctithiinilichkeiten bildet. Die Figuren. die Bäuernfeld auf die Scene

bringt. find kosmopolitifher Natur. Sein Badecommiffar Sittig kann in Häm

burg fo gut zu Haufe fein wie in Ifchl. In feinem Shanfpiel ..Aus der Gefell

fhaft" macht Baiternfeld den Anlauf. wiener Geftalten zn fhildern. den alt

öfterreihifchen Ariftokrateu Grafen Feldern. den liebcnswürdigeit alten Sünder

und feine Gattin ..Lhxel". reete Polhxena. Ztir Gefchichte des tviencr Wißes

gehört Bancrnfeld's ..Buch von uns Wicuern" - auf dem Titelblatt nennt er fih

..ltn8tiec)eanij>iu8" - in welhem er der eigciitlihen Pflegeftätte des wiener Wißcs

einen Nahruf widmet:
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Keine Zukunft hat. fo fürcht' ich.

Unfer wiener Volkstheater.

Jft begraben mit dem Kasperl.

Mit dem alten Wurftelprater.

Bäuernfeld darf fih rühmen. niemals mitgethan zu haben bei der wilden

Parodiftenjägd. die erft in neuerer Zeit ein Ende gefttnden. Seine Abftincnz

konnte freilich dem allgemeinen Zuge keinen Einhalt gebieten. Zäuberftücke einer

feits. Pärodien andererfeits. und dann tvicder Pärodien auf die Zäuberftücke haben

fih in Wien gleihmäßig nebeneinander entwickelt, Aus einer Zeit. in welher

die freie Regung der Geifter unterdrückt. die Theilnahme am politifhen Leben

verhindert war. flühtcte man fich gern in ein Zanberland. in eine Phantafiewclt.

wie man fih feinerzeit aus den Banden der Rationaliften zu Cäglioftro und

Saint-Germain flühtete. Gegen das Zatiberwefen rcagirte aber der gefunde Sinn

der Wiener. und fo entftand eine Mifhung. die kaum ihresgleihcn in der Welt

literatur hat: das parodiftifhe Zauberftück - prahtvolle Decorationen. glänzende

Coftüme. gefhickt erfundene Mafhincrien. eine Hälfte der Handlung voll Feen

und Magierti. die andere voll. loealcr Späße. ein feltfames Gemifh ohne die

Spur einer Exiftenzberehtigung. Es gab eine Zeit. in der es von Pärodien

wimmclte. F. C. Geweh (1774-1819) lieferte ..Vy9n1alion". Karl Meisl

(1775-1853) ..Die Entführung der Prinzeffin Europa". ..Orpheus und Eurh

dice": ..Amor und Pfhhe". ..Arbeiten des Hercules". Caftelli ..Der Shickfals

ftriinipf" nnd ..Roderih und Kiinigunde". Bäiterle ..Tancredit' und ..Der ver

wunfchene Prinz". In der leßtgenannten Parodie werden Zäuberreih und wiener

Vorftädte bunt durheinandergcquirlt; man hört. daß im Zauberlande eben ..Kirh

tag" ift. und man vernimmt den Ruf: ..Engerln. vorfahrenl" Kaum war ein neues

Drama. eine neue Oper aufgeführt worden. fo kam auh fhon die Parodie. die

fabelhaft fhnell geboren wurde. ..Don Carlos". ..Robert der Teufel". ..Lohen

grin". ..Fäuft": alles ift pärodirt ivorden. Niht nur daß hierdurh die Ahtung

vor den Producteit einer hohen Kunft erfhüttert wurde: es riffen Zuftände ein.

die geradezu unnatürlih waren. Die Parodie auf Wagncr's ..Tanhäufer't wurde

in Wien früher aufgeführt als das Original. und fie übte folche Zugkraft. daß

es jahrelang Leute gab. welhe fih an der Caricatiir crgöhten. ohne nach einer

Bekantitfhäft mit der Oper zu verlangen. Nahdem Friedrih Halm's ..Wild

feuer" mit feinen imnterhin fehr gewagte'n Vorausfeßungen aufgetaucht war. gingen

in Wien zu gleiher Zeit fünf verfhiedene Pärodien auf diefes Gediht in Scene.

Ehemals fchien die Directoren der Vorftädttheäter einen Stolz dareiu. mit der

Parodie möglihft rafch jeder Novität des Burgtheaters auf dem Fuße zu folgen.

Es gab Parodiften. die keine Aufführung abwartcten. fondern in ihrer liebens

wiirdigen Ungeduld fih in die Proben einfhlihen. um fih fhou dort Stoff für

ihr trauriges Handwerk zu holen. Feicrte heute Charlotte Wolter einen Triumph

in Eduard Mäutner's ..Eglantinc". fo ahiiite 24 Stunden fpäter Iofcphine Gall

meher (geft. 1884) fie als ..elegante Tini" nah. Anf Mofenthäl's ..Shulz von

Altenbüren" folgte mit unheimliher Shnclligkeit ..Das Wildfhwein von Alten

büren". In Morländer's Poffc ..Der theatralifhe Unfinn" wiirden fo ziem

Unfere Zeit, 1585. l. 31
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lich alle Gattungen pärodirt. und fie erregte darum frenetifhen und nahhaltigen

Beifall. Mitten in die Zeit des Parodireits kam Jacques Offenbach mit fei

nem Zerrbilde der alten Götterlehre: ..Orpheus in der Unterwelt." Diefe Parodie

überbot an Keckheit jede andere. und Neftroh. der den Jupiter gab. bemühte fih

eben niht. fie zu mildern. er wär der verkörperte Hohn. wenn er von feinem

Wolkenfiße aus rief: ..Nehmt's mir die Inno weg!" Iohann Neftroh (1802

-62) ebenfo wie Ferdinand Raimund (1790-1836). einer wie der andere

zugleih Dihter und Shaufpieler. konnten der Tradition niht Widerftand leiften.

Das Zauberwefen hätte fo energifh Pofto gefaßt in der wiener Theaterwelt. daß

beide es aufgriffen. wenn auh auf verfhiedene Art. Raimund. Shiller's localer

Iünger. hob das Zauberwefen in eine edlere Sphäre empor. erhöhte es zur Be

deutung tieffitiniger Allegorie und fetzte fein ganzes reihes Können ein. um den

gefunden Menfhenverftand zu feinem Rehte zu verhelfen. wenn bci ihm die Geifter

und die Menfhen miteinander in Berührung kamen. Neftroh. der geniale Faun.

nimmt. wie im ..Lumpacivagabundus". das Zauber- und Gcifterwcfen als unver

meidlihen Ballaft mit in den Kauf. Raimttnd betrachtet die iiberirdifhe Welt

als einen fhönen poetifhen Behelf. und doh bekommt manhes feiner Werke einen

lcifen parodiftifhen Beigefhutack dnrh die Vermengung von Menfhen und Geiftern.

Die Palinodic war den Wienern zu einem Bedürfniß geworden. dem Neftroh aus

eigener Neigung entgegenkam. Eine befondere Virtuofität befaß er darin. claffifhe

Dihtungen zii gloffiren, Solhe Gloffen floht er in viele feiner Rollen ein.

Hören wir. um uns ein Bild von diefer Manier zu mahen. wie er fich ..Don

Carlos" gegenüber verhält:

(anti.) Don Carlos. Infant von Spanien.

(Spricht.) Das ift eine fpaniolifhe G'fchicht. aber - auh cttvas lasciv; aber

das maht nix - dort hab'n fie's fhoti fo.

(eien.) Eboli.

(Spricht.) Heißt eigentlich auf deiitfh Eberl. auf ftockmadritifch heißt's Eboli.

(Liefi.) Eboli. Wie gut weiß Karl die Zimmer fih zu merken. wo Damen

ohne Zeugen find.

(Spricht.) Na. das ift doh kein' Kunft. das triff ih auh.

(anti.) Eboli. O Prinz. ih weiß. was diefer Blick in diefem einfamen

Cabinet bedeutet.

(Spricht.) Ah das is eine - die Eberl - die kennt fih aus, (Blättcrt einige

mal um.)

-. (Spricht.) Aha. da is er jeßt bei der Königin. der Infant. -

(ot-ti.) Königin. O. könnt' ih halb nur mein Euh nennen. Prinz.

(Spricht.) Das ift eine gcnügfäme Perfon. diefe Königin. fie wär' mit ein'

halbeten Don Carlos zufrieden - aha. jeht kommt der Marquis Pofiiiger dazit

- ih glaub'. es wird noch ein wildes End' nehmen. diefe gegenfcitige Infanterie.

(eien.) Königin. Wo alles liebt. kann Karl allein niht haffen.

(Spricht.) Nein. diefe ewige Courmäherei in dem Escurial - da geht's g'rad

fo zu wie dazumal - in Paris - unter honig qnatorre - den Fünfzchnten.

(Sicht ini Buh.) Uje. da hab'n wir's - jeßt kommt der Wauwau!
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(Lieft.) Philipp. Cardinal- ich habe das Meinige gethan - thun Sie

das Ihre!

(Steht auf, anche.) Gute Nacht! - nein wie's in dem Madrid zugeht, das

kommt unfereins völlig fpanifch vor. (an-in ab.)

In feiner Parodie auf „Holofernes" traf er Hebbel's Stück ins Herz. indem

er als Holofernes erklärtex er werde mit fich felbft ringen. „Ich muß fehen7 wer

ftärker ift - ich oder ich." Und aus derfelbeu dramatifchen Arbeit ftammt das

Wort: „Nur keine Schlamperei! (Nachläffigkeit.) Räumt's die Leichen weg!"

Das Gloffiren berühmter Dichtungen haben eine Menge kleiner Leute ihm nach

gemachtx aber fie konnten ihm nur die Aeußerliihkeiten abgucken; fein glänzender

Wih war fein eigen- und diefen hat er oft zum Gewand für tiefef bleibende Ge

danken gemacht.

Läßt die Vergänglichkeit alles irdifchen Glanzes fich fchärfer kennzeichnen als

in der fiheinbar blos komifchen Betrachtung: „Ich hab' einmal einen alten Jfabellen:

fchimmel an ein' Ziegelwagen g'feh'n, feitdem bring' ich die Zukunft gar nicht

mehr aus'm Sinn!“ Er gleicht den Hofnarren, die mit Hinweis auf ihre Schellen

kappe den Fürften die Wahrheit fagen durften - und in gewiffem Sinne ift ja

jeder Menfch ein Fürftf der die Wahrheit nur fchwer verträgt. Hofnarr Neftroh

zwingt uns zu lachen, wenn er uns die Larve vom Geficht reißt, und fo ift ihm

denn erlaubt, was ein anderer kaum riskiren diirfte. Wie originell trägt er uns

die alte Lehre vor- daß wir Hammer oder Amboß fein müffen: „Wer trauchirt,

ift entweder ein Efel oder ein Flegel. Behält man als Tranchirer das befte Stück

für fich, fo ift man ein Flegel, und behält man fich es nicht, fo ift man ein Efel."

Oder eine andere Seite feiner reich facettirten Begabung - die luftig wehmüthige

Refignation: „Was nach der Sage dem Schneider das Bügeleifen im Sack, das

ift dem Gliicklichen ein kleines Stücke( Kummer im Herzen; fouft gingenf trotz dem

Gefeß der allgemeinen Schwere, beide in die Luft.“ Und ein Stück Refignation

auch in den Worten: „Vis zum Lorber verfteig' ich mich nicht. G'fallen follen

meine Sachen, unterhalten - lachen folleu die Leut', und mir folk die G'fchicht

a Geld tragen, daß ich auch lach'- das ift der ganze Zweck. G'fpaßige Sachen

fchreiben und damit naeh dem Lorber trachten wollen- das ift g'rad fo- als wenn

einer Zwetfchkenkrampus" (eine aus gedörrten Pflaumen angefertigte, fiir Kinder

beftimmte Figur des Knechtes Ruprecht) „macht und gibt fich fiir einen Rivalen

von Eunova aus." Dann wieder die eigentlich draftifchen Einfiille: „Armuth ift

ohne Zweifel das Schrecklichfte. Mir diirfte einer zehn Millionen herlegen und

fagen, ich foll arm fein dafiirt ich nehm's nicht." . . . „Es ift ein bitteres Gefühl,

wenn man oft fo hungrig ift- daß man vor Durft nicht weiß, wo man die Nacht

fchlafen foll." . . . „Mein Weib muß mit jedermann freundlich feinf fouft wird's

gleich karbatfcht" (gefchlagen); „denn Höflichkeih das ift das erfte." . . . „Wenn die

Leut' müßten, was das heißtf einen Schloffer ertränkent es ließ's g'wiß jeder

bleiben." Von den Frauen fpricht er befonders gernt und da läßt er aflerdings

mancherlei nur zwifchen den Zeilen hervorleuchten: „Um Achte kann man noch

die honnetefte Geliebte befuchen; die Stunden des Verdachts fangen erft um

31*
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Viertel auf Elfe*) an." . . . „Schönheit bleibt Schönheitf und wenn die Schön

heit auch auf einem Grund" (vorftüdtifcher Bezirk) „wo draußt isf fo is das noch

kein Grundy fie gering zu fchäßen. Auch unter die groben Tücheln fchlagen die

Herzen auf eine fehr beglückende Weife, und auch die gemeine Welt hat ihre Reize."

Es ift betrübend- es fagen zu müffen, aber in der That hat diefer feltene

Geift dem wiener Wiß nur unheilvolle Dienfte geleiftet. Er hat den Chnismus

groß gezogen - diefer findet bei ihm wahrhaft verblüffende Worte, wie: „Ich

foll etwas für die Nachwelt thun? Was hat die Nachwelt für mich gethan?"

Er hat die Empfänglichkeit fiir die Werke der edelften Voeten abgefehwächt; er

hat die Brücke gefchlagen von Raimund zu Offenbach, er trägt mit Schuld daran

daß der wiener Witz in Verfall gerieth. Und diefer Verfall ift zu bedauern, denn

das wiener Volk hat einen gefunden, fchlagfertigen Wiß- fein Dialekt ift witzig,

und feine Redensarten find es ebenfalls. Wer lacht nicht, wenn ein Wiener dem

andern das Bramarbafiren mit der Bemerkung abgewöhnen will: „So' hab'n a

(auch) no (noch) Kan' umbracht'ß oder „Sö hab'u a noch Kan' im Kraut 'geffen";

wenn er auf ein ungebührliches Verlangen entgegnet: „Hab'n 's fouft keine Schmer

zen?"; wenn er das Vierkreuzerftück einen „Schufterthalertt, die Vferdeeifenbahn

die „VolksequipageC eine gewöhnliche, mit Effig und Oel fervirte Wnrft „unga

rifehes Repphendel“ (Repphuhn), wenn er eine große Nafe das „Magazin" nennt?

Wenn der Wiener bei jeder Gelegenheit neue Wendungen fchafft und z. B. un

mittelbar nach der erften wiener elektrifchen Ausftellung von allem Außergewöhn

lichen fagt: „Dos is fchon elektrifch"? Wenn er fich unerfchöpflich zeigt im Er

finden von Spihnamen, ein reich gewordenes Ehepaar, er früher Commis in einer

Colonialwaarenhandlungf fie früher Stubenmädchem „Lord Weinberl" (Weinberl :

Rofine) und „Lady Befenftange" heißt?

Ein tiefes Bedauern erfaßt einem wenn man fiehtj wie es kaum noch irgend

jemand gelungen ift, den wiener Witz, fo wie er leibt und lebtf literarifch einzu

fangenf ihn literarifch zu fublimiren, ohne ihn zu fiilfchen. Nicht klein ift die

Reihe derer, die fich wiener Volksdichter nanntenF aber keiner von ihnen hat es

vermocht, ein für allemal den wiener Wiß feftzunageln.

Zanberringe verlangen bei Raimund ihr angeftammtes Rerht- und nur hier

und da kommt gefunder- urthiimlicher Wiß zum Durchbruch, aber verfeht mit

jenem elegifchen Ton, der Raimund's Individualität durchzieht. Nur fchüchtern

kichert in einem Winkel der wiener Witz, wiihrend die 1nelancholifche Weltan

fchauung' fich in die erfte Linie ftellt:

Der eine heißt den andern dummx

Am End' weiß keiner nix.

Das ift der alleriirmfte Mann

Der andere viel zu reich _

Das Schickfal jetzt den Hobel an

Und hobelt beide gleich.

*) Ju Wien werden um 10 Uhr abends alle Hausthore gefchloffeu. Dann muß man

an der Glocke ziehen und wartenj bis der „Hausmeifter" öffnet.
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Diejenigenf die in neuerer Zeit dazu berufen waren, dem wiener Wihe auf

der Scene Worte zu leihen: die Komikerf waren faft durchwegs Nichtöfterreicher.

Karl Treumann kam aus Hamburgf Anton Afcher aus Dresdenf Anna

Grobecker aus Berlin, Wilhelm Knaack aus Roftoik; im Burgtheater domi

nirte jahrelang Friß Beckmann- der ein Breslauer war; derzeit theilen fich in

feine Erbfihaft Meixner aus Königsbergy Schöne und Thimig, beide aus

Dresden, und erft vor kurzem ift ihnen eingeborene Hülfsmannfchaft zugeftoßen

in der Perfon Bnkovics' und Throlt's. Derjenige Komiker, welcher am

fruchtbarften war in der Wiedergabe loealer Figurenf Karl Treumann, ift nie

dazu gelangtj den wiener Dialekt mit Sicherheit zu beherrfchen. Wiener Komiker

der Geburt wie dem Wefen nach, waren Jofephine Gallmeher, Marie

Geiftinger und Jofeph Matras. Letzterer lebtf von unheilbarer Geifteskrank

heit umfangen- in einer Jrrenanftalt. Die Gallmeher ift jung geftorben, die Gei

ftinger hat fich Wien und den Wienern entfremdet und ift daher fiir uns auch -

gewefen- zumal fie fich dem höhern Drama zugewendet hat. Ich lege auf al)

diefe Momente Gewichtf weil fie bethätigen. daß der wiener Wih niemals glück

lich war in feiner Laufbahn, in feinen Schickfalen. . . . Derzeit befißen wir in

Alexander Girardi einen Komiker- der befähigt wäre, den wiener Wiß voll

giiltig zu vertreten; aber es fehlen ihm die Aufgaben7 an denen er diefe Befähi

gung erweifen könnte. Die berliner und die franzöfifche Boffe herrfchen und laffen

den wiener Wih nicht zu Worte kommen - der Operettenblödfinn aber ift ein

internationaler, allen Völkern gemeinfamer; er gilt fiir alle Städte, für alle

Länder.

Es blieben die wiener Wihblätter iibrigj aber auf die Gefahr hin, von ihnen

zerriffen zu werden. was kein ganz fchmerzlofer Tod wäre fage ich es hier: mit

wenigen Ausnahmen repräfentiren fie alles, nur nicht den wiener Wih. Die

meiften fehen in den Nudita'ten des „Journal anm8ant." ein nacheifernswerthes

Ideal, die meiften fchmücken fieh mit Zeichnungen ii lu Gre'vin, die man keiner

Frau in die Hand geben kann. Die Texte find fo gearbeitetj daß fie einen ent

weder erröthen oder - einfchlafeu machen.

Der Thaddäus Hartriegelf der fich in den Zeitereigniffen nicht zurechtfindet

und immer danach lechzt- daß fein Freund Schwemminger- fein Orakel, komme -

die Vfeudoariftokratin Baroneffe Feßenberg - der Wenzel des Herrn Oberlieute

nant, eine drollige Verkörperung der Gamafchenknopflogik („Figaro"), die beiden

komifchen Weltweifen Kniebeiß und Grundhubinger („Floh") - das find fo ziem

lich die einzigen Figurenf die aus den wiener Wißbliittern heraus zu einer ge

wiffen Popularität gelangt find, wenn auch lange nicht zu einer folchen wie

Schulze und Müller aus dem „Kladderadatfch“ oder Wippchen aus den „Berliner

Wespen", Und es läge doch fo viel Anlaß vor, den wiener Wiß in feiner Eigen

art zu cultiviren; er hat Leben und Farbe; er wußte dem Kiinftlerhumor eine

beftimmte Richtung zu geben, die ihn von dem miinchener und düffeldorfer Künftler

humor unterfiheidet; er hat ganz originelle Früchte gezeitigtj wie die Narrenabende

des Männergefangvereius oder die Gfchnasbiille der Künftlergenoffenfchaft („Gfchnas"

bedeutet jedes zu komifchen Zwecken ausgeführte Surrogat eines Products der
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Kunft). Der wiener Wiß ift ein bon eutaut. das zugleich fich felbft und die an

dern vergnügen will. Was man ihm künftlich aufpfropft. gibt fich leicht als ihm

nicht organifch zugehörig zu erkennen. Wortverdrehungen und falfche Anwendung

von Fremdwörtern -- beliebte Hausmittelchen der Wihbolde - läßt er fich nur

gezwungen gefallen. Merkwürdig ift es. daß die meiften der in Wien colportirten

Wiße von den Befuchern der Börfe gemacht werden. Wihe von der Gattung. daß

ein neugebactener Adeliger. der feines Berufes Speculant ift. fich Marquis

„von Villemer (will mehr)“ nennen werde. daß bei einer Soiree. die ein Finanz

mann gegeben. an der Treppe zwei ..Hauffiers" aufgeftellt waren. u. f. w.

Ganz und gar fremd fteht der wiener Wiß dem Kalauer gegenüber. dem

..Hazardwortfpiel“. wie Julius Stettenheini in einem an mich gerichteten Briefe

den Kalauer geiftreich definirt. Diefer Brief ift zu intereffant. als daß ich mir

verfagen follte. ihn hier in exteneo mitzutheilen - bildet er doch eins der in

tereffanteften Documente zur Gefchichte des modernen Wißesl Stettenheim's Aus

führungen lauten:

..Der Titel aKalauer» wird. nach alter Gewohnheit und weil dies bequem ift.

im allgemeinen jedem Wihwort verliehen. obfchon er anfänglich nur für den

fihlechten. d, h. mehr oder weniger gewaltfamen. vom Zaun und übers Knie ge

brochenen Wiß beftimmt war und ift. Undank ift des guten Wihes Lohn. Der

Hörer nennt einen Wiß einen fchlechten. bezeichnet ihn als Kalauer oder begrüßt

fein Erfcheinen mit einem vernichteuden Aul. fo originell und fchlagfertig der Ein

fall auch fein mag. Speciell thut das jeder. dem nie im Leben ein Witz ge:

lingt. In dem Augenblick. wo der Wihlofe anerkennen foll. überfüllt ihn unwill

kürlich der Aerger über feine eigene Unfähigkeit. und er ra'cht fich in der ange

deuteten Weife. Dagegen wird der talentvolle Hörer - es gibt leider fo wenige.

die hören gelernt haben oder geborene Hörer find! - niemals einen guten Witz

als Kalauer bezeichnen. Er wird fich zwar nicht die Mühe geben. die vorgetra

gene Pointe zu klaffificiren und fomit als Impromptu. als Gedankenbliß. als

Humoreske. als Bonmot u. dgl. zu bezeichnen. aber er “**wird durch Lächeln oder

Lachen anerkennen. Niemals wird er geringfchäßend behaupten. er habe einen

Kalauer gehört. um fchnell fertig mit dem Wort zu fein. Den Kalauer macht

jeder. der angeheitert oder heiter ift und zu Angeheiterten oder Heitern fpricht

und daher im voraus auf ein dankbares Gelächter. fpeciell auf fein eigenes rechnen

kann, Der Kalauer ift der brutale Einfall. der nichts achtet als fich felbft. Er

ftürzt fich auf ein fallendes Wort und befchädigt. zerreißt. verftümmelt es. bis es

ihm in den Kram paßt. Der kalauernde Menfch ift der Prokruftes des Wortes.

dem keine Logik. keine Grammatik heilig ift. Sein Grundfah lautet: aDer Bien

mußt» Wer keinen eigentlichen Wih hat. kalauert. Wer einen Wih reißt. kalauert.

Dem Humoriften ift der Kalauer ganz fremd. Auch Damen kalauern nicht, Der

Kalauer ift das Hazardwortfpiel. Er unterfcheidet fich auch dadurch vom wirk

lichen Wiß. daß er gedruckt oder wiederholt und weiter erzählt meift feine Wir

kung verliert. Eine Gefellfchaft. in der der Kalauer graffirt. ift bald abgefpannt.

wiihrend fie von dem wirklichen Witz angeregt wird wie vom Champagner. Der

Wiß ift ein Künftler. der K'alauer ein Clown.
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..Die Abftammung des Wortes Kalauer hat die Ethmologen und Büchmann

befchäftigt. aber ohne Erfolg, Einige behaupten. es fei aus aCalembourgo ent

ftanden (Büchmann. Andrefeu u. a.). Der lehtgenannte bezieht fich auch in

feinem Werke aUeber dentfche Volksethmologie» außer auf Büchmann auf die

aGrenzboteno. 1877. S. 137. und Lappenberg's c-Ulenfpiegelo. S. 306. Alle

leiten das Wort Calembourg aus Philipp Frankfurter's (cDer Pfaff von Ka

leuberg» her. Wurzbach fiihrt diefe Ableitung in feinen ciHiftorifchen Wör

tern» nur als Curiofum an. indem er angibt. im Anfang des vorigen Jahrhun

derts habe in Paris ein Apotheker. Namens Calembourg. gelebt. deffeu Witze und

Spaße allgemein durchdrangen.

..Man muß fich indeß für Calembourg als das Mutterwort des Kalauers

entfcheiden. da die Ableitung aus dem Namen der Stadt Calau felbft ein Ka

lauer zu fein fcheint. denn fie wäre höchft gewaltfam. Calau (nicht Kalau) liegt

nicht ganz drei Eifenbahnftunden von Berlin entfernt und erzeugt große Maffen

Stiefel. Die Berliner folleu nun einft behauptet haben. die calauer Stiefel feien

zwar auch Stiefel und die Berliner awiißten darauf zu laufen». aber die richtigen

Stiefel feien es nicht. Und fo nannte man auch die Witze. die eigentlich keine

waren. Kalauer. Wie gefagt. Calau liegt in der Nahe Berlins. und diefe Erklä

rung ift allerdings nicht weit her."

Unter den Volksdramatikern - um auf diefe zurückzukommen - hatte O. F. Be rg

(geb. 1833) von Haus aus das Zeug. um etwas Tüchtiges zu leiften, Immer

fchlug ihm leider eine falfch angebrachte Sentimentalität ins Genick. und in der

zweiten Hälfte feiner Wirkfamkeit überwogen feine Fehler fo fehr gegen feine Vor

züge. daß man die Hoffnungen aufgeben mußte. die man ehedem auf ihn gefeßt.

In feinen erften Stücken pulfirt noch wiener Blut. athmet man noch wiener Luft,

Wie drollig ift in ..Einer von unfere Leut'“ der Apothekergehülfe Stößl. der durch

fortwiihrendes Lefen von Zeitungen confus geworden ift. fodaß er fich immer und

immer irrt. Bonbons. Rattengift und Rhabarber miteinander verwechfelt und ein

mal in den Klageruf ausbricht: ..Modena is fchuld an diefer Latwerg -- nein.

wie mir das g'fchehen is? Ich hab' das unrechte Packet von der Budel" (der lange

fihmale Tifch. auf welchem in Kaufläden die Waaren dem Publikum vorgelegt

werden) ..genommen - in aller Fruh hab7 ich mir's fchon hing'ftellt - jeht hab'

ich dem Herrn. der fich'n Magen verderben hat. jtatt der Latwerg die Ohrg'hc'ing'

g'fchickt. der is im Stand und fchlickt's. Ohrg'höng' im Magen. das wäre fchrecklichl“

Oft wirkte Berg durch witzige Uebertreibungen. oft durch originelle Figuren.

wie den für feine Perfon fich am Leben Vergnügenden. der allen andern Leuten

bei dem geringften Unfall. der ihnen zuftößt. den Rath ertheilt. fich umzubringen.

und ihnen hierzu die ficherften und angenehmften Mittel empfiehlt. Allezeit packte

Berg die Tagesereigniffe beim Sihopfe. Sobald die Frage der Leiihenverbren

nung diseutirt wird. führt er einen Mann vor. der etwas Afche von feiner Hand

fortbliift und dazu fagt: ..Das war meine Schwiegermutter." Diefes reiche Ta

lent gerieth immer mehr und mehr auf eine fchiefe Bahn. bis bei ihm jene naive

Auffaffung alle Lebensverhciltniffe überwog. die man mit der Behauptung hat
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iharakterifiren wollen. daß in einem feiner Stücke der Polizeicommiffar einen eben

Verhafteten zum Tode verurtheilt. In den Poffen Berg's und feiner Nachahmer

gibt es ftändige Objecte für den Wiß: die Verwaltungsrüthe von Actiengefell

fchaften. die Advocaten. die Aerzte. die Steuerbehörden. die Pflafterung der

Straßen. die Böhmen und Ungarn mit ihrem fchlechten Deutfch. das Zufpiit

kommen der Feuerfprihen auf den Brandplähen u. f. w. Die Theaterconvention.

die Schablone fpielten dabei eine große Rolle. Das zeigt fich fchon in der fteten

Wiederkehr der Deutenamen. Der Maler heißt Pinfel. der Wucherer Hartherz.

der Reactioniir Finfterberg. der Schreiner Hobel und der Schuhmacher Leder.

Uebrigens machte fogar Raimund diefem fiunlofen Misbrauche Zugefta'ndniffe,

Sein Verfchwender führt den Deutenamen Flottwell. Auch in den Uebergängen

vom Monolog zum Couplet fchaltete die Schablone mit herrifcher Gewalt. Wie

in der Oper ältern Stils das Trinklied. fo zieht hier der Coupletrefrain langfam.

aber unverkennbar heran. Im Couplet kam lange Zeit der wiener Wiß fo ziem

lich noch am klarften zum Ausdruck. wobei man fich freilich nicht daran ftoßen

durfte. daß ein haufirender Zwiebelhündler im Empfangsfalon einer vornehmen

Dame feinen Gefang anftimmte. Diefe Stücke glichen in ihrem ernften Theil oft

einer Parodie. und es war alfo eigentlich die Parodie einer Parodie. was Karl

Cofta darbot. als er im Theater in der Iofephftadt eine Perfiflage auf Berg's

Stücke aufführen ließ. Darin kam unter anderm ein kleiner Staatsbeamter vor.

der fich von feinem Gehalt 36000 Fl. erfpart hatte. und da in Berg's Stücken

die meiften Perfonen aus Griinden der dramatifchen Technik in einem Zimmer.

einem Schranke oder hinter einem Möbelftück fich verbergen müffen. fo bringt bei

Cofta jede auftretende Figur fich eine eigene Spanifche Wand mit. um fich im

gegebenen Augenblick hinter derfelben zu verftecken.

Außer Berg müffen noch einige Dramatiker genannt werden. welche den (oralen

Wih gepflegt haben. Friedrich Hopp. deffen bekannteftes Stück ..Doctor Fauft's

Hauskc'ippchen“ war. wurzelte noch ganz und gar im Vormärz. Er verbrach unglaub

liche Wortfpiele, Hier eine der gelindeften Proben: ..Wenn in der Burg" (kaifer

liche Hofburg) ..a Nah" (Ratte) „ein Junges kriegt und es is ein Mandel. was is

das? - Ein Hofrathsfohn.“ Bei Friedrich Kaifer. von deffeu Werken fich am

längften ..Die Frau Wirthin" erhalten hat. überwog die Abficht. rührende Wir

kungen zu erzielen. Der Wiß trat in feinen Stücken oft ftilifirt auf und trug

jene Zwangsjacke. die felbft ein Neftroh nicht immer abzufchütteln vermochte. Am

fühlbarften tritt diefes Moment im Monolog hervor. denn im Dialog täufiht die

Lebhaftigkeit von Rede und Gegeurede vielleicht über den Ungefchmack des Ge

fprochenen hinweg. In Kaifer's „Frau Wirthin" enthalt ein Monolog folgende

charakteriftifche Stelle: ..G'rad vor dem Thore der beften Gedanken hängt oft

das Schloß des Schweigens. Man kann. man will. man muß oft fchweigen -

Schweigeukönnen zeugt von Willenskraft; - Schweigenwollen zeugt von Nachficht.

und Schweigenmüffen zeugt von Rückficht. die man oft nehmen mußt - und aus

diefer Rückficht will ich auch jeht fchweigen. obwol ich noch über das eben be

fprochene Thema ein ganzes Magazin voll Gedanken hütt'." Anton Bittner

reprc'ifentirte den höchften Grad von Harmlofigkeit. konnte aber dabei eine gewiffe

/-___- *___* ___ x “*__ _.*Y “.*q M"
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Feindfeligkeit gegen Bildung und Cnltur nie völlig unterdrücken. Alois Berla

verfuchte es. dem Unfinn möglichft wenig Conceffionen zu machen. aber feine Ge

ftaltungskraft reicht für diefes Vorhaben nicht immer aus. In ..Gervinus. oder

der Narr aus dem Untersberg" fpricht er fein deutfches Bewußtfein aus. aber die

bekannte herkömmliche Zauberwelt verdirbt uns die Luft an diefem Stück. Bor

einigen Jahren hat Berla wieder einmal einen ftarken Erfolg gehabt: mit der

Localifirung eines norddeutfchen Stückes: ..Drei Paar Schuhe". bei welcher der

wiener Witz nur ein wenig Verbrämung abgibt. Anton Langer war *ein gebil

deter. wißiger Menfch. Er predigte den Wienern eine Art von Selbftvergötte

rung; er rief. fo oft von einer localen Einrichtung die Rede war. in feinem

Wochenblatte „Hans Jörgel von Gumpoldskirchen" den Ausländern zu: ..Sollenis

uns nachmachen." Er opponirte gegen die Behauptung. die Vollkommenheit fei

nicht von diefer Welt. Alles Wienerifche galt ihm als vollkommen. Und doch

zuckt auch bei ihm etwas Selbftironie auf. und zwar jene gefährliche. die fich iiber

nationales Unglück luftig machte - fo in feinem Lebensbild ..Zwei Mann von

Heß". welches im Jahre 1859 nach dem Oefterreichifch-Italienifchen Kriege fpielt

und in welchem der Tambour Gradaus die Bemerkung fallen läßt: ..Ia. heuer

haben wir fchon 's Malheur."

Seit Langer (geft. 1879) hat der wiener Wih eine Wandlung durchgemacht

vom Hochmuth zur Kleinmüthigkeit. Heute nergelt er an Wien unaufhörlich; heute

kokettirt er mit der Tugend der Selbfterkenntniß; heute macht er uns zur Pflicht.

uns über uufere Mängel keiner Täufchung hinzugeben. Aber er ift in feiner un

verfiilfchten. urfprünglichen Form nur felten und nur fchwer zu finden, Man

muß ihm lange nachgehen. um auf feine Spur zu kommen. Unfere Theater haben

keinen Platz mehr fiir ihn. Er hat von der Bühne auf das Wirthshauspodium

herabfteigen müffen. um fich eine Zufluchtsftütte zu retten. Bei den ..Volks

fängern" wird er noch gepflegt. aber auch in diefem Kreife greift ein Shftem

plaß. das ich die Fülfchung geiftiger Nahrungsmittel nennen möchte. Diejenigen

..Volksfänger". denen das Gros des wiener Publikums zuläuft. fehen einen Ehr

geiz darein. fich nicht mehr mit einfachen Darftellungen des wiener Lebens zu

begnügen. Sie laffen zwifchen dem einen und dem andern localen Vortrage

Opernfiingerinnen auftreten. gefallen fich in Verkleidungsrollen und möchten bei

ihren effendeu. trinkenden und rauchenden Zuhörern die Illufion erwecken. als

befanden diefe fich in einem Theater. Der populärfte wiener Volksfiinger. Jo

hann Fürft. befaß den autochthonen Wiß. traf den Sinn der Wiener. wenn er

feine Lieder fang: ..Na. na. nur ka Waffer nöt". oder ..J fahr in'n Himmel.

verkauft's mir mein G'wand“. Der Hochmuthsteufel erfaßte ihn; Fürft fetzte fich

in den Kopf. vom Bolksfiinger zum Theaterdirector avanciren zu müffen. Als

folcher cultivirte er jene feltfamen Stücke. in denen behufs eines effectvollen

Schluffes in der Regel entweder Kaifer Jofeph ll. und ..Vater Radehkh“ ange

rufen wird. und welche in der Regel einen Wohlthäter vorführen. der zur richtigen

Zeit eine Unfumme aus der Weftentafche zieht. um damit ein treues. aber fonft

unbemitteltes Liebespaar auszuftatten. In diefen Stücken fchlägt der wiener Wiß

wunderliche Purzelbiiume; er kommt einmal fogar zu der Argumentation. das
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ganze menfchliche Leben fei - eine fchwarze Hofe. denn bei Geburt. Eonfirma

tion. Verlobung. Ehefchließung. Begräbniß. immer. immer fpiele die fchwarze Hofe

eine bedeutende Rolle. Das kleine Theater. welches Fürft erbaut hat und das

nach ihm benannt wurde. hat inzwifchen jeden wienerifchen Charakter verloren;

es bringt heute alles. was Kaffe macht. und fo ift felbft aus diefen Räumen

der wiener Wiß vertrieben.

Ueberblicke ich das bisher Gefagte. fo kann ich nicht leugnen: das Facit ift

ein trauriges. Aber deswegen möchte ich an dem wiener Witz doch nicht ver

zweifeln. Wien befindet fich in einem Uebergangsftadium. Reben alten bau

fälligen Häufern ohne Stil und ohne Phhfiognomie ragen ftolze Werke der Archi

tektur. Zeugen der wiener Renaiffanee. empor. Eine und diefelbe Straße ift hier

eng und düfter; 50 Schritt davon ift fie breit. und vergönnt dem Tageslicht. voll

und fiegreich niederzuftrömen. Dort reden die Steine von einer alten Zeit; hier

herrfchtdie Baulinie der Zukunft. Ich meine. daß auch der wiener Wih in einer

Häufung begriffen ift. daß er neue Elemente in fich aufnehmen wird. ja hier und

da zeichnet auf feinen Wegen fich in Umriffen fchon die Baulinie der Zukunft.

Eine Reihe neuer Kräfte fteht bereit. fich um die Fahne des wiener Wihes zu

fcharen. eines modernen. den Forderungen unferer Tage angepaßten Wihes. der

fich hoffentlich auf die Dauer behaupten wird. Diefem „jungen Wien" einen

Gruß auf den Weg!

i l i



Dur Gefchichte des Porzellan-z. '

Von

Jakob von Falke,

l.

Das chinefifche und japanifche Porzellan.

Chinefen und Japaner. das find heute intereffante Völker. Diefe. die Japaner.

machen gegenwärtig den Uebergang von einem Staat der afiatifchen zu einem

Staat der europäifchen Cnltur. nicht infolge politifcher Ereigniffe. fondern kraft

ihres Willens und ihrer Intelligenz. ein Vorgang. wie die Weltgefchichte keinen

ähnlichen kennt. Was bei ihnen die Friedensarbeit leiftet. dazu zwingt die Chinefen

der Krieg. Mit Krupp'fchen Kanonen und mit Panzerfchiffen werden fie den

Stillftand der Iahrtaufende aufgeben und ihren Starrfinn brechen müffen. Der

..unerklärte" Krieg mit Frankreich droht noch immer Verwickelungen herbeizuführen

und Begebenheiten ins Rollen zu bringen. von deren Bedeutung und Tragweite

wir keine Vorftellung haben, Jedenfalls find die Augen Europas heute diefem

fernften Erdenwinkel zugekehrt.

So wendet fich denn auch erhöhte Aufmerkfamkeit allen Schöpfungen und

Lebensäußerungen diefer intereffanten Völker zu, Sie ift gerade nicht neu. diefe

Aufmerkfamkeit. aber fie ftand jahrhundertelang wie vor Räthfeln. Im 16. und

17. Jahrhundert haben es chriftliche Miffionare verfucht. in China wie in Japan

feften Boden zu gewinnen. aber gerade. da es ihnen fo weit gelungen fchien. um

fich in die innern Angelegenheiten der Länder mifchen zu können. wurden fie ver

trieben und aller Verfuch nahm ein Ende. Erft Portugiefen. dann Holländer

brachten wol die Erzeugniffe von China und Japan zu uns. aber die Pforte war

zugefchloffen. durch die wir zu den Fabrikationsftätten hätten dringen können. Die

Länder blieben den Europäern verfperrt. und felbft die Kriege uufers Jahrhunderts

haben nicht mehr als einige wenige Häfen öffnen können.

So blieben uns Land. Leute. Producte ein Unbekanntes. ein Räthfel. Ein

Räthfel. fage ich. denn an allen kiinftlerifchen oder gewerblichen Producten. an

allen Lebensiiußcrungen diefer Völker erkannten wir das Gegenbild deffeu. was

wir thnn und treiben. Wir konnten diefem völligen Gegenfaß in Kunft. Gefchmack

und Art uufere Augen nicht verfchließen. und konnten uzs doch ebenfo wenig den

Reizen der uns fo fremden und fo fremdartigen Gegenftände entziehen. Unwill
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kürlich und unwiderftehlich feffelten fie das europäifche Intereffe bis zur Nach

ahmung. bis zur Veränderung des eigenen Gefchmacks.

Dies gilt und galt von der ganzen Kunft Chinas und Japans. von ihren

Seiden- und Baumwollgeweben. von ihren Stickereien. ihren Lack- und Metall

arbeiten. ganz befonders aber von ihren Terracotten und ihrem Porzellan. Diefe

Erzeugniffe der chinefifchen Töpferkunft waren das erfte. wovon die Europäer

hörten. wenn man von den zweifelhaften Seidengefpinften der ..Serer“. die wol

Indien zukommen. abfieht. Kein anderes Product ift auch in gleichem Maße aus

den verfchloffenen Ländern nach Europa gebracht worden. und keins vermochte

durch feine technifchen Vorzüge. durch feine Unnachahmliihkeit fo fehr die Sinne

zu reizen und den Scharffinn zu wecken.

Das chinefifche Porzellan war lange fchon den Europäern bekannt. bevor man

Näheres von feiner Entftehung. von feinen Beftandtheilen. felbft von feiner nächften

Heimat wußte. Zwar ift die Hhpothefe falfch. daß die von den Römern in der

Kaiferzeit fo hochgefchäßten murrhinifchen Gefäße chinefifches Porzellan gewefen

feien. wie verfchiedene Archäologen angenommen haben; die Römer konnten das

Porzellan nicht kennen. weil es damals überhaupt noch nicht erfunden war. Aber

im 9. Jahrhundert berichten die Araber davon; im 12. verwendete es Sultan

Saladin zu Gefchenken. und im 13. Jahrhundert lernte es Marco Polo. der

große venetianifche Reifende. an feinen Heimatftätten kennen. Im 15. Jahrhundert

findet es fich fchon. freilich als große und gefchäßte Rarität. in den fürftlichen

Schaßkammern. wie die vorhandenen Jnventare ausweifen. Und als dann die

Portugiefen den Seeweg nach Indien gefunden hatten und bis nach China und

Japan vordrangen. war es bald keine Seltenheit mehr. Schon Karl ll. hatte

für feine Tafel ein Porzellanferviee mit feinem Wappen. das in China ausgefiihrt

war. Nun kamen die Miffionen der Jefuiten. welche die Länder zu erfchließen

fchienen. und als fie blutig geendet. waren es feit der Mitte des 17. Jahrhunderts

allein die Holländer. damals die erfte der feefahrenden und handeltreibenden

Nationen. welche die Begünftigung des Handels mit China und Japan erhielten.

Durch fie gelangten alsdann ganze Schiffsladungen Porzellan nach Europa. das

bald Mufeen und Paläfte und vornehme Häufer füllte. zumal als im 18. Iahr

hundert auch andere Nationen in die Concurrenz um den indifchen und oftafia

tifchen Handel eintraten. Aus diefer Zeit ftummen die großartigen Sammlungen

in Holland und die Sammlung des japanifchen Mufeums in Dresden.

Nichtsdeftoweniger blieben Technik. Gefchichte. ja felbft das Nähere über die

Fabrikftätten fo gut wie unbekannt. fo fehr man fich auch darum bemühte. da

man ja nicht blos nach dem Befih trachtete. fondern das Porzellan auch imitirte

und es felbftändig in Europa fabriciren wollte. Schon vom 16. Jahrhundert

an datiren diefe Verfuche. Erft die neueften Weltausftellungen und die Verbin

dungen. welche dadurch zwifhen nnfern gelehrten Kunftfreundeu und den Com

miffaren und Juroren des Oftens hergeftellt wurden. und fodann die Eröffnung

des japanifchen Reiches durch die neueften Friedensreformen haben es ermög

licht. zu einer richtigen Anficht zu kommen und mit einiger Genauigkeit die

Daten feftzuftellen. nach denen fich die Gefchichte der Töpferkunft in China und
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Japan entwickelt hat. Franks und Audsleh in England. Bing. Gonfe und

Du Sartel in Frankreich verdanken wir es. daß man heute mit ziemlicher

Sicherheit jedem Lande das Seine zuweifen und die Zeit der Entftehung. wenigftens

die Periode derfelben. die Fabrikftätte und den Werth der Dinge beftimmen kann.

Was uns bisher. bis zu den letzten Jahren. in diefer Beziehung die bekannten

Autoritäten. wie Jacquemart. gelehrt haben. das haben wir alles unilernen müffen;

ja felbft in Bezug auf das. was chinefifch. was japanifch ift. müffen wir häufig

das Gegentheil von dem annehmen. was früher feftftand oder gelehrt wurde.

Aber auch die Bemühungen jener englifchen und franzöfifchen Kunftfreunde

und die Mittheilungen der japanifchen Sammler und Kenner haben durchaus

nicht alle Schwierigkeit für die Beftimmung japanifchen oder chinefifchen Porzellans

gehoben. Man kann die Marken lefen. welchen Herrfcher. welchen Künftler etwa

fie bezeichnen. man kann die Eigenthümlichkeiten der Hauptfabrikftätten unter:

fcheiden. aber ein Umftand ift es doch. der auch den beften Kennern. und felbft

den einheimifchen. Schwierigkeiten bereitet. Und das ift der Trieb zur Nach

ahmung. und das außerordentliche Gefchick. welches insbefondere die Chinefen in

der Nachahmung befihen. So haben lange Zeit die Japaner die Arbeiten der

Chinefen. welche fie iiberhaupt als ihre Lehrmeifter anerkennen. nachgeahmt; und

da fie felber Originelles und Selbftändiges fchufen. wurde diefes wieder von den

Chinefen nachgeahmt. Macht diefer Umftand oftmals die Entfcheidung über die

Herkunft. ob chinefifih. ob japanifch. fchwankend. fo entfteht eine noch viel größere

Schwierigkeit. wenn die Zeit beftimmt werden foll. Denn da in beiden Ländern

das Alte als Antiquität gefchäßt wird. mehr noch als bei uns. fo haben fort

und fort Japaner wie Chinefen ihre eigenen Arbeiten nachgeahmt und wieder und

wieder copirt. mit fklavifcher Treue. mitfammt den Marken und andern Zeichen.

Und vermöge ihrer Gefchicklichkeit haben fie es dahin gebracht. daß felbft der

chinefifche und japanifche Sammler fich nicht immer auf die Entfcheidung einläßt

und die gelungene Copie mit dem gleichen Werthe zahlt wie das Original. So

ift es dem Kenner wol nicht fchwer. den Zeitpunkt anzugeben. über welchen hinaus

die Entftehung eines Porzellangegenftandes nicht anzufehen ift. oftmals aber nicht

leicht. die Grenze herwärts anzugeben, Der Gegenftand vermag Markeund Cha

rakter eines hohen Alters zu tragen. und kann doch fehr jung fein,

Und noch in einer andern Beziehung haben wir umlernen müffen. Die ältern

Sammlungen. und fo auch das dresdener Mufeum. find angefüllt mit einigen

befondern Arten. die man als ttnejenneg guaütäe (iu Japan. als ?jeux .)up0n,

7ieux Fonicin zu bezeichnen pflegt und die bisher in großer Schähung ftanden.

Und nun lehren uns die japanifchen Kunftfreunde. daß diefe Gegenftände. und

insbefondere jene zahlreichen und großartigen Gefäße mit Blau. Roth. Gold. von

den Japanern felbft misachtet werden. weil fie damals nur für Europa und fiir

den Export der Holländer gearbeitet worden, Was aber im Lande felber gefchätzt

wird. und ganz befonders von den Sammlern. das ift felten in Europa zu finden

und war uns zum Theil ganz unbekannt. zum Theil aber auch. fcheint es. kaum

uuferer Beachtung werth; denn der japanifche Kunftfreund und Sammler hat

feine eigenen Anfichten und Gefichtspunkte. aus denen er fammelt. Eine reiche.
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vollkommene Ausführung fchäßt er weniger als fkizzenhafte. virtuofe. malerifche

Behandlung. Das Alter fteht ihm zuerft in Frage. fodann gewiffe Beziehungen

zur Gefchichte oder den Gebräuchen des Landes. So gibt es von alters her

Theegefellfchaften mit traditionellen Ceremonien. bei denen möglichft alte Thee

gefäße verwendet werden. Diefe. fo einfach. fo roh fie noch find. gelten als größte

Koftbarkeiten. werden in Seide eingehüllt und in doppelter Lackdofe aufbewahrt.

aus denen fie bei jenen Feften herausgenommen werden. um vor dem Gebrauch

von Hand zu_Hand zu wandern und die allgemeine Bewunderung zu erwecken.

Da diefe Gefäße vorzugsweife aus Korea ftammen. von wo auch die Japaner

ihren erften Werkmeifter geholt haben follen. fo ift es in erfter Linie das alte. in

feiner Erfcheinung äußerft rohe und unkünftlerifche koreanifche Porzellan. welches

der japanifche Kunftfreund fammelt. Dann folgt altes chinefifches Porzellan. und

zum dritten erft kommen gewiffe Arten der eigenen Fabrikation. die mehr in das

Gebiet der Fahencen als des Porzellans fchlagen: alte Arbeiten aus Kioto und

Sahuma. oder Werke des großen Porzellanmalers Ninfei' und feiner Nachfolger.

die bisher in Europa fo gut wie unbekannt waren. Diefe leßtern Gegenftände.

die reich decorirten Werke von Kioto. die Vafen von Satzuma mit ihrem milden

Ton und ihrer blumigen Verzierung verdienen gewiß auch uufere Bewunderung;

im übrigen aber würden wir wol unrecht thun. uns lediglich vom Gefchmack

und Intereffe des japanifchen Sammlers leiten zu laffen. Nichts hindert uns.

nnferm eigenen europäifch gebildeten Gefchmack zu folgen und die wirkliche Schön

heit und Eigenthümlichkeit zum Maßftab unfers Urtheils zu nehmen. anftatt Ge

fichtspunkte und Beziehungen. die uns völlig fern liegen. Wir werden uns auch

nicht dadurch beirren laffen und werden fehen. daß die Töpferkunft der Chinefen

und Japaner völlig auch vor folchem. vor nnferm Urtheil befteht.

Wenn man den Nachrichten der Chinefen Glauben fchenkt. fo reicht ihre Töpfer

kunft bis tief in das 3. Jahrtaufend v. Chr. hinauf. Das mag immerhin fein.

da ja die Chinefen unleugbar eine alte Nation find und die Aeghpter gleichzeitig

fchon mit der Töpferfcheibe arbeiteten. Nur muß man dabei nicht an Porzellan

oder an eine ähnliche feine Maffe denken. fondern an rohes. im Laufe der Zeiten

vielleicht glafirtes Gefchirr. Die Erfindung des Porzellans. d. h. der feinen.

weißen. durchfcheinenden. kaolinhaltigen Maffe. verfeßen die Chinefen felbft in

die Zeit zwifchen 185 v. Chr. und 87 n. Ehr. Auch das haben die ueuern

Forfchungen als zu früh ergeben. Die erften beftimmten Nachrichten über das

Porzellan datiren aus der Zeit der Taug-Dhnaftie. welche China vom Jahre 618

bis 907 beherrfchte. und zwar erft gegen das Ende. Damals. gegen das Jahr 900.

kam ftatt des bisherigen Namens für das irdene Gefchirr 'lit-.10 der Name Yao

auf. und es heißt von diefem l'ao. es fei weiß von Farbe. zierlich in der Form.

folide und dünn zugleich und von hellem Klang. Das paßt auf Porzellan und

auf kein anderes Töpfergefchirr.

Alfo die Erfindung fällt erft gegen das Jahr 900 n. Ehr.. und zwar war

das Porzellan anfangs weiß und ungefärbt. Bald danach aber ift von Yao mit

..verdeckter Farbe" die Rede. das will fagen. Farbe. die unter der Glafur fich
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befindet. So alt. 10. Jahrhundert. ift alfo die Erfindung der Decoration Blau

unter der Glafur. die fich ununterbrochen bis auf den heutigen Tag als eine der

reizvollften. aber auch gewöhnlichften Arten des chinefifchen Porzellans fortgepflanzt

hat. Aber noch lange dauerte es. bis die gefammten Decorationsweifen gefunden.

das Porzellan alfo zu feiner künftlerifchen Blüte entwickelt war. die es erft unter

der Ming-Dhnaftie (1426-1644) erreichte. Und felbft bis dahin hatte es noch

nicht den lehten Schritt gethan. In das 13. Jahrhundert noch fällt die Deco

ration mit mehrern einfachen Farben. Türkisblau. Gelb und Violett. Die Ming

Dhnaftie eröffnet (1426-1436) mit der Erfindung des Seladon. des Kupferroth.

der geflammten Verzierung und des Craquele. d. i. der Zerfprengung der Glafur

in ein Neß gefärbter Riffe. In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts erft

lernte man das Porzellan mit verfchiedenen Farben auf der Glafur verzieren:

eine Neuerung. welcher das große Genre der Familie rei-te feine Entftehung ver

dankt. Vafen. welche diefer Art angehören. können nicht älter fein als das

Jahr 1465. wohl aber viel jünger. Erft im Jahre 1690. alfo bereits unter der

* tatarifchen Tfing-Dhnaftie. gefchah der letzte bedeutfame Schritt mit der Erfin

dung oder Anwendung des Purpurroth und des Goldgelb auf der Glafur; mit

ihm entftand die zweite berühmte Familie. kamilie 1-08e. die alfo nicht über das

Jahr 1690 hinausreicht.

Damit ift für das chinefifche Porzellan auch der Kreis der Decorationsweifen

gefchloffen; der fpätern Zeit. obwol das 18. Jahrhundert viel Gutes fchuf. blieb

nichts übrig. als fich im Gelernten und Traditionellen zu bewegen. was fie noäj

heute thut. obwol mit entfchiedenem Verfall. Es gelingt ihr nicht. weder die

Feinheit. noch die Reinheit und den Schmelz der Farben. noch die Harmonie und

den Glanz der Vorgänger zu erreichen. daher die Paffion der Kunftfammler.

welche fich auf altes Porzellan richtet. fehr wohl begründet ift. Diefes alte Por

zellan wird auch fonft von den Sihriftftellern (wie Du Sartel) nach den Dhnaftien

nnd Herrfchern in eine Reihe von Zeitperioden eingetheilt; es find diefe Perioden

aber noch zu wenig anerkannt. um auf fie Rückficht zu nehmen. daher wir das

Porzellan. wenn auch der Zeit folgend. mehr nach feiner kiinftlerifchen Befchaffen

heit eintheilen und betrachten wollen.

Auch das japanifche Porzellan hat man in eine viel zu frühe Zeit hinauf

datirt. felbft bis in eine Zeit vor der Erfindung des chinefifchen Porzellans. von

dem doäj jenes feinen Urfprung genommen hat. Auch hier liegt eine Verwechfe

lung mit der Töpferkunft überhaupt zu Grunde. Selbft die japanifchen Autoritäten

haben heute den frühen Urfprung aufgegeben. ja fie fehen die erfte Fabrikation

echten Porzellans in Japan erft in den Anfang des 16. Jahrhunderts unferer

Zeitrechnung. Alle andern Angaben gehören in das Reich der Fabel. oder be

ziehen fich auf glafirtes»Thongefchirr. worin allerdings die Japaner. neben dem

Porzellan. fich eine befondere Kunft und Gefchicklichkeit bewahrt haben. fo fehr.

daß. wenn man die Chinefen die erften im Porzellan nennt und nennen muß.

die Japaner denfelben Rang in den Fahencen beanfpruchen können.

2
c.
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Es war im Jahre 1513. als ein Japaner des Namens Gorodahu Shonfui

von China nach Japan zurückkehrte. um hier die Porzellanfabrikation auszuüben.

die er in China erlernt hatte. Lange hatte er zu fachen. bis er endlich bei Arita

in der Provinz Hizen die nöthige weiße Porzellanerde. das Kaolin. fand. So

ließ er fich hier nieder. und fo entftand gegen das Jahr 1520 in Arita die erfte

japanifche Porzellanfabrik. Auch fpäter noch blieben Arita und die Provinz Hizen

das Centrum diefer Fabrikation. Was aber von Shonfui und feinen Nachfolgern

das 16. Jahrhundert hindurch gearbeitet wurde. das war nur chinefifche Jmitation.

meift in Blau unter der Glafur. oder nur mit wenigen Farben, Erft mit dem

Anfang des 17. Jahrhunderts nahm die Fabrikation eine mehr künftlerifche.

nationale und originelle Richtung an. Und alsbald kam auch durch den Export

der Holländer. den fie von der Jnfel Defhima im Hafen Nagafaki. insbefondere

feit der Mitte des 17. Jahrhunderts betrieben. ein äußerer Auffchwung hinzu.

Die Porzellanfabrikation gedieh zu großer Blüte. neben ihr freilich auch die

Kunft der Fahencen. welche dem japanifchen Künftler für feine virtuofe Eigenart

mehr Freiheit geftattete.

Die Erhebung oder die Blütezeit der chinefifchen oder japanefifchen Porzellan

fabrikation fällt alfo mit der Epoche uuferer Renaiffance zufammen. doch fo. daß

jene bereits dem Anfang angehört. diefe dem Ende. Was vom chinefifchen Por

zellan vor diefer Zeit liegt. vor der Mitte des 15. Jahrhunderts. verleugnet einen

gewiffeu primitiven Charakter durchaus nicht. Erhalten ift. wenigftens für uufere

Kenntniß oder europäifchen Befitz. nichts aus ältefter Zeit. dagegen vieles. was

nach Art und Charakter noch diefer erften Epoche angehört. Ob es wirklich fo

alt. ift bei dem Naäzahmungstrieb der Chinefen fchwer zu beftimmen. Es find

auch diefe Arten der primitiven Zeit fort und fort nachgeahmt. vielmehr mit fac

fimilirender Treue copirt worden.

Das erfte Porzellan. wie ich fchon angedeutet. war noch farblos. Die weiße

Muffe hat einen elfenbeinartigen Ton. der fich auch der transparenten Glafur

mittheilt; mit feiner Weichheit und feinem fanften. atlasartigen Glanze ift er fo

eigenthümlich. daß die Franzofen ihn heute befonders als 818.11() (ie Udine be

zeichnen. Es gibt Vafen. Gefäße in [Liane äe (ll-ine. aber auch Statnetten.

deren glafirte Oberfläche etwa polirtem parifchen Marmor gleicht. Die Gefäße

find meift mit Reliefornament verziert. dem man. gleich den Formen. noch feinen

primitiven Charakter anfieht. Die Formen vor allem laffen erkennen. daß damals.

alfo etwa im 10. und 11. Jahrhundert. chinefifche Kunft und chinefifcher Ge

fchmack noch nicht voll entfaltet waren. Die Gefäße find kurz. gedrungen. fchwer.

mit kurzen. dicken. unfchönen Henkeln. '

Nun folgt die Erfindung von Blau unter der Glafur und der andern. die

Gefäße monochrom bedeckenden Farben. des Dunkelblau und Türkisblau. des

Violett. Gelb und Blutroth (sang (ie baeut). Als das fchöne. tiefe. glänzende

Blau. doppelt glänzend. weil fpiegelnd durch die Glafur hindurch. erfunden wurde.

wollte es der Kaifer für fich allein in Anfpruch nehmen; ..blau wie der Himmel

zwifchen Wolken nach dem Regen“. fo verlangte er es von feinem Töpfer. Allein

nicht lange. fo wurde gerade diefes Gefchirr das verbreitetfte und am meiften

* i
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fabricirt von allen Arten. und wurde durch alle Zeiten und Epochen gearbeitet.

wenn auch wechfelnd. fteigend und fallend in der Schönheit. Reinheit und Tiefe

der blauen Farbe. Von China ging die Fabrikation nach Japan hinüber. und

als die Portugiefen und dann die Holländer nach Japan kamen. wurde es iu

Maffen nach Europa gebracht. wo es. ohne Rückficht auf feine verfchiedene Her:

kunft. mit dem gemeinfamen Namen Nankingporzellan bezeichnet wurde.

Diefes blauweiße Porzellan. zu allen Zeiten in Blüte ftehend. verlor dann

auch in den Formen den fchweren Charakter der primitiven Zeit und beugte fich

ganz dem entwickelten Gefchmack der fpätern Jahrhunderte. fodaß es felbft nnfern

europäifchen Augen feine. zierliche. fchlanke. elegante Formen vorführt. daneben

freilich auch koloffale Gebilde von zwei oder drei Fuß Höhe. welche durch ihre

Größe und Plumpheit das Maß des Erlaubten_ bei einem an fich fo feinen

Material zu überfchreiten fcheinen. Es find Gewaltftücke. welche europäifche Be

ftellung. nicht chinefifcher Gefchmack hervorgerufen hat. Auch ihre Verzierung

umfaßt das ganze ornamentale Reich. deffen fich die fpätere chinefifche Kunft

bedient. Da ift regelmäßig geometrifches. geradlinig verfchlungenes. conventionelles

Ornament; da find die Blumen und Blüten des Landes und feiner Kunft; da find

Bäume und Blütengeftränche. die aus felfigem Geftein hervorwachfen; da find

Jnfekteu und Vögel und Vierfüßler. und die phautaftifchften Geftalten der Mhthe;

landfchaftliche und genrehafte Bilder aus dem häuslichen und öffentlichen Leben.

Schiffe und Häufer und Pagodeu. Das alles ift meift fo nach orientalifchem Ge

fühl über die gekrümmten Flächen der Gefäße vertheilt. daß nirgends der weiße

Grund in breiter Muffe vortritt. fondern immer nur zwifchen dem Blau hindurch

erfcheint. Farbe und Motiv der Zeichnung find fo einfach. aber die Anwendung

ift unerfchöpflich an Reichthum der Erfindung.

Diefer Reichthum des Ornaments fällt freilich bei den monochromen Gefäßen.

den Vafen mit einfarbig ganz überzogener Fläche. hinweg; fonft theilen fie das

Schickfal des blauweißen Porzellans. Auch fie find noch eine Erfindung der

erften Epoche und erfcheinen in ihren älteften Beifpielen mit ziemlich plumpeu.

häufig topfartigen Formen. Daun aber gewinnen gerade fie nicht felten die zier

lichften- und eleganteften Geftalten. Da diefe Art ein fehr hohes Feuer zur Voll

endung braucht. wenn auch nicht gerade das ftärkfte Feuer wie Blau unter der

Glafur. fo find es nur wenige Farben. welche in diefer Weife verwendet werden

konnten. Es ift zunächft wieder ein doppeltes Blau. ein tiefdunkles und ein

helles Türkisblau. nebft grünlichen Zwifchentönen. die wol vom mehr oder

minder guten Gelingen abhängen. Sodann ein dunkles Violett. das fpäter. z. B.

beim Hund des Fo. derartig mit Türkisblau in Verbindung tritt. daß der Hund

blau. das Poftament aber violett glafirt worden; ferner ein tiefes Braungelb.

das eine Zeit lang die kaiferliche Farbe war. anch Grün und endlich ein viel

gefuchtes Blutroth. das die franzöfifchen Sammler Sang äe boeuk nennen.

Das eigentliche Kunftziel diefer monochronien Ornamentation war. die Farbe

tief und fchön in fleckenlofer Gleichmäßigkeit über das ganze Gefäß herzuftellen.

was denn auch den Chinefen faft unuachahmlich gelungen ift. Aber wie der

decorative Sinn unabläffig nach Wechfel und Varietäten trachtet. fo blieben diefe
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auch hier nicht aus. *Man ftellte die Farbe geflammt dar. oder ließ auch wol

eine über die andere fließen. fodaß eine marmorirte Zeichnung entftand. Feiner

war eine andere Methode der Decoration. welche vor der Glafirung regelmäßige

Ornamente in die Biscuitmaffe eingrub. fodaß nun Farbe und Glafur. in diefen

Tiefen fich dichter anfammelnd. auch tiefer im Ton erfchienen als die höhern

Flächen. und dadurch die Zeichnung verdeutlichten. Auch wußten die Chinefen

diefe einfarbigen Gefäße mit einem Neh außerordentlich feiner. zarter Riffe zu

überziehen. was die Franzofen truite nennen. wegen der Aehnlichkeit mit der

Schuppenhaut der Forelle. Jnsbefondere kommt das bei den dunkelblauen Ge

fäßen vor.

Diefe Methode oder diefe Kunft. denn es war Abficht und nicht Zufall oder

Fehler. bildeten die Chinefen. auch noch in der erften Periode. zu einer eigenen

Decorationsweife aus. welche man Gretel( oder (li-aguele nennt. Die Gefäße.

welche man als eine befondere Art fo bezeichnet. beftehen aus einer dicken grau

weißen Maffe und einer grauweißen Glafur von dunklerm oder hellerm Ton.

Nach dem einen Verfahren wird der Glafur vor dem Brande ein gewiffes Pulver

zugefeht. welches im Feuer das Reißen bewirkt; nach einem andern werden die

mit der Glafurmaffe überzogenen Gefäße der heißen Sonne ausgefeßt. dann rafch

in kaltes Waffer getaucht. wonach der Brand die Riffe hervorrufen foll. Den

Europäern ift die richtige Nachahmung nicht gelungen. Wenn das Gefäß mit

feinen Riffen aus dem Feuer kommt. wird es in eine flüffige Farbe hineingetaucht.

welche fich in die Riffe einfaugt und fie färbt. von den glatten Flächen aber nicht

angenommen oder wieder abgewifcht wird.

So überzieht das Gefäß ein zierliches. durchaus nnregelmäßiges. gefärbtes

Neh von gröbern oder feinern Mafchen. Der chinefifche Fabrikant hat es in

feiner Gewalt. die Mafchen weiter oder enger zu halten. das Gefäß ganz oder

auch nur theilweife damit zubedecken. Zu weiterer Verzierung legt er auch wol

einen Kranz. einen Reif oder ein Band wie einen Kragen von brauner. unglafirter

Maffe in leichtem Relief herum. Später. als die Farben auf der Glafur erfunden

worden. fügte er auch wol Malerei hinzu. Gefchätzt unter den Kunftfreunden

find aber nicht diefe. fondern die ältern und einfachen. Das Genre ift freilich

nur Rarität und Curiofität; eigentlichen Kunftwerth kann es nicht beanfprnchen.

und um fo weniger. als Maffe und Formen gleicherweife fchwer und reizlos find.

Eine fernere Specialität der monoihromen Gefäße diefer erften primitiven

Periode ift das nicht minder berühmte fogenannte Seladonporzellan. Auch das

kann bei dicker. fteinfchwerer Maffe und allzu einfachen Formen künftlerifches

Intereffe kaum erwecken; es ift wefentlich Liebhaberei und in feinen alten Bei

fpielen - denn nachgebildet ift es allezeit. in China wie in Japan - eine Rarität,

Sein feegrüner. zwifchen Gelb und Weißgrau fchwankender Ton. dem die Farbe

der Maffe entfpricht. hat an fich wenig Reiz und erfcheint einförmig. wenn nicht.

wie es häufig vorkommt. auch bei ihm in die Pafte Ornamente vorgravirt find.

die fich dann wie bei den andern monochromen Gefäßen tiefer und dunkler mit

der Glafur gefüllt haben. Auch diefes Seladonporzellan ift in Europa nachgeahmt

worden. nicht gerade mit Glück. und verdient es auch kaum.
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Das find die leßten Erfindungen der erften Epoche des chinefifchen Porzellans.

Craquele und Seladon. Alsbald nach ihnen. in der zweiten Hälfte des 15. Jahr

hunderts. nimmt die Decoration des Porzellans eine weit ausgreifende Entfaltung.

und zwar dadurch. daß nun auch die Malerei auf der Glafur erfunden wurde.

eine Decoration. die fich nachträglich nach dem großen Brande in leichterm Feuer

herftellen ließ und damit die gleichzeitige Anwendung einer größern Anzahl von

Farben geftattete. Die Verzierung des Porzellans. die bis dahin rein coloriftifch

decorativen Charakter gehabt hatte. erhob fich nunmehr zur Malerei und gab der

kiinftlerifchen Phantafie vollen Spielraum. volle Freiheit. Was der Maler an

Motiven befaß. wurde nun auf der weißen Fläche des Porzellans dargeftellt;

feine conventionellen Ornamente. die Blumen und Blüten feiner Flora. gewiffe

Thiere des Landes. die Gegenftände und Gefchöpfe der religiöfen Verehrung. die

Häuslichkeit mit Wohnung und Garten. Landfchaften und Städtebilder. er felbft

und die Seinen in allen Scenen des privaten und öffentlichen Lebens. Das

Porzellangefäß. der Topf. die Vafe. die Schüffel. der Teller: fie werden gewiffer

maßen zum Bilde. zum Gemälde.

Mit dem Auge des Chinefen betrachtet ift das alles nur die reine Natur.

realiftifche Wahrheit. Der Chinefe will nichts anderes als die Natur darftellen.

Wenn er in feiner Perfpective die fernen Gegenftände. die fernen Menfchen gerade

fo genau malt und zeichnet wie die nahen. während wir fie abtöneu und undeut

licher erfcheinen laffen. fo nimmt er auch dafür die Natur in Anfpruch. Die

Dinge find fo und es ift nur eine Mangelhaftigkeit uufers Auges. wenn wir fie

in der Ferne nicht fo fehen wie in der Nähe; die Kunft muß das alfo verbeffern.

Was aber dem Chinefen Natur ift. das erfcheint uns nicht felten wie Caricatur.

immer aber bizarr und feltfam. Wir haben auch nnfern Zopf und haben ihn im

Lauf der Zeiten fchon von ziemlicher Stärke gehabt. nichtsdeftoweniger können wir

den der Chinefen nicht überfehen. Die kahlen Dickköpfe mit dem geflochtenen Zopf.

die vorhängenden Bäuche. der gebogene Rücken. die kurzen Geftalten. die vorfichtig

behutfamen Bewegungen. die bunten ftoffreichen Coftüme. die gekrümmten Schuhe.

die verkriimmten Füße der Damen. und was fich fonft noch alles anführen läßt:

das. fo fchön. fo natiirlich. fo liebenswürdig es ausgeführt fein mag. wird _in

nnfern Augen niemals den Schein der Lächerlichkeit verlieren. Und wenn wir

die Häufer und Pagoden betrachten. mit den gekrümmten. aufgebogenen. glocken

behängten Dächern. die kleinen Hausgärten mit ihren Contraften. wo die großen

Erfcheinungen der Natur in Zwerggeftalteu verwandelt find. die im Zickzack an

gelegten Brücken. die hochbordigen Schiffe mit ihren bunten. bemalten Segeln und

Wimpeln. die verzerrte Geftalt des chinefifchen Löwen oder des Fo-Hundes. das

phantaftifche Gebilde des fabelhaften Thieres Khlin. den langgefchwänzten fchuppen

befehten Drachen. die faft kindifchen Figuren der weifen und mächtigen Götter -

wenn wir diefe Gegenftände der chinefifchen Kunft betrachten. fo will uns das

alles bizarr. barock. frazzenhaft. fo ganz und gar anders vorkommen. als uufere

Augen die Dinge zu fehen gewohnt find. fo ganz anders. als uufere Begriffe von

Kunft und Schönheit fie verlangen. Sie find auch anders. Die Ornamente find

capriciös. launenhaft abfpringend in ihren Linien; die überhängenden Felfeu ver

32*
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lieren ihre Balance; die Bäume. ftatt fchlank aufzuftreben. find krumm. gebuckelt.

niedrig. zwerghaft; die Bewegungen der Thiere find das Gegenbild von dem. was

wir unter Anmuth verftehen. die Gefichter. felbft der Götter und Göttinnen. find

Caricaturen.

Und doch haben diefe Gegenftände. diefe Malereien. diefe ganzen Porzellan

künfte ihren Reiz. und es ift nicht blos der Reiz des Fremdartigen. der Reiz einer

völlig fremden Welt. die einen finnenden Geift immer feffeln wird. Die Gegen

ftände haben eine wirkliche und echte Schönheit. die auch wir mit unferu Augen

anerkennen können. Erftens ift es die Schönheit des feinen. eleganten und dabei

fo foliden Materials. Sodann find es die Formen der Gefäße. der Blumentöpfe.

Vafen. Räu'chergefäße. des Trink- und Speifegefchirrs. welche feit dem 15. Jahr

hundert einen großen Reichthum von Bildungen entwickeln. die fich nicht felten

durch gute Verhältniffe. durch Fluß der Linien. Schwung der Contouren. durch

Eleganz und Schlankheit auszeichnen. Es ift ein anderer Formenftil als derjenige

der griechifihen Gefäße. aber er kann diefem manch Gelungenes an die Seite ftellen.

Zum dritten ift es die Vertheilung der Decoration über die Theile oder Glieder

des Gefäßes. die Eintheilung der Raumflächeu und ihre Ausfüllung mit wechfelnd

verfchiedener Verzierung. welche einen künftlerifch ausgebildeten Verftand erkennen

läßt und uns höchft beachtenswerthe Mufter gibt. lind zum vierten und vor allem

andern ift es der coloriftifche Reiz. welcher allein genügt. diefe Arbeiten der chine

fifchen Kunft zur Freude des Sammlers und zum paffenden Schmuck einer jeden

Wohnung zu machen. Von dem Reichthum der Farben und Töne. der dem Por

zellanmaler nunmehr mit den Farben auf der Glafur zu Gebote ftand. wußte er

den weifeften Gebrauch zu machen und die feinften und die kräftigften Wirkungen

hervorzurufen. Ob die Farben zart hingehaucht oder tief und maffig im Jmpafto

find. nie fehlt die Harmonie; nie ift das richtige coloriftifche Gefühl verloren ge

gangen. außer etwa in manchen Arbeiten von allerjüngftem Datum. Und das

gilt auch von den landfchaftlichen und figürlichen Bildern. die mitunter ebenfo

naiv wie vollendet ausgeführt find. So oft uns auch die Figuren felber zum

Lächeln reizen wollen. fo erfreuen wir uns doch immer an der glücklichen Ver

bindung der Farben. an der harmonifäjen und reizvollen Gefammtwirkung.

In diefer coloriftifchen Haltung war in den erften Jahrhunderten nach Er

findung der Farben auf der Glafur zumeift das Grün vorherrfchend. Europäifche

oder vielmehr franzöfifche Kunftkenner und Sammler haben daher allen diefen

Porzellangegenftänden mit vorwiegendem Grün die gemeinfame Bezeichnung l-"amille

rei-te beigelegt. Es find fouft die verfchiedeuften Formen und die verfchiedenften

Decorationsweifen. die darunter zufammengefaßt werden. Auch gibt die grüne

Farbe keine Sicherheit für die Zeitbeftimmung. da ja die alten Mufter fort und

fort nachgebildet oder ihre Weifen fortgefeßt wurden. Immerhin ift es eine Art

Claffifieirung. wenn auch eine willkürliche.

Jm Jahre 1690 wurde eine neue Farbe für das Porzellan erfunden. eine

Art Purpur oder dunkles Rofenroth. die feitdem überaus ,häufig und glücklich an

gewendet wurde. fodaß man die zahlreiche Menge der Gegenftände. auf denen fie

erfcheint. einerlei ob nur ornamentalen oder figürlichen Schmucks. ini Gegenfah
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zur grünen Familie als k'nrniiie rose zufammenfaßt. Die neue Farbe war eine

wefentliche Bereicherung der Farbenfcala. wenn fie auch am Shftem der Orna

mentation nichts änderte. Sie machte die Erfcheinung der Gegenftände glänzender.

prächtiger. fodaß die Angehörigen der bumjlle r08e zn den glücklichften und auch

beliebteften Schöpfungeu des gefammten chinefifchen Porzellans gehören. Sie bilden

die Höhe der Entwickelung.

Es kam freilich noch eine Neuerung hinzu. die Einführung der in leichtem

Relief paftos aufliegenden Emailfarben. bei denen das Rofenroth die erfte Rolle

fpielt. Es war darum wol eine Neuerung. aber mehr eine technifche_ Neuerung.

eine Erweiterung. die fich den zartflüffig aufgetragenen Farben zur Seite ftellt.

Sie ift nicht bedeutfam genug. zur Ehre einer eigenen Familie erhoben zu werden.

fo vielfache Anwendung fie auch gefunden hat nnd noch findet. und um fo weniger.

als wegen des vorherrfchenden Roth ihre Gegenftände fich an die linmille rene

anlehnen.

Noch weniger find es andere Specialitäten des >jinefifchen Porzellans. welche

auf die Ehre Anfpruch machen können. eine eigene Gruppe gleich der grünen oder

rothen Familie zu bilden. z. B. die gitterartig durchbrochenen und in den Oeff

nungen mit durchfichtiger Glafurmaffe gefüllten Gegenftände. oder die Gefäße mit

doppelter Wandung. vou denen die untern bemalt (mit Blau unter der Glafur).

die obere durchbrochen ift. oft fo. daß ein Gefäß fchwebend in dem andern befeftigt

ift. Das ift weniger Kunft als Kiinftelei. auf welche fich die Fabrikation um fo

mehr verlegte. als fie feit dem Ende des vorigen Jahrhunderts nach der echt

kiinftlerifchen Seite fo fehr fich in Verfall befindet. fo fehr an feinem Gefühl wie

an mangelnder Erfindung leidet. daß felbft das japanifche Porzellan. das bisher

hinter dem chinefifchen zurückftand. heute ein größeres Intereffe erweckt.

Die ganze erfte Zeit hindurch feit feiner Entftehung im Anfange des 16. Jahr

hunderts verhielt fich das japanifche Porzellan nachahmend gegeniiber dem chine

fifchen. Es holte fich von ihm nicht blos die mechanifche und die künftlerifche

Technik. fondern auch die Formen. die Motive. die Gegenftände. Es copirte die

Marken und Jnfchriften und macht dadurch die Unterfcheidung doppelt fchwer

Ja mehr noch. was dem Chinefen das Allereigenfte ift. die frazzenhafte Geftalt

des Fo-Hundes. den man gewöhnlich den chinefifchen Löwen nennt. den Drachen

mit feinen drei. vier oder fünf Klauen an den vier Praßen. den wunderbaren.

aus Adler und Pfau zufammengefehten Prachtvogel Hoho. das phantaftifche Thier

gebilde Khlin. alles entlehnte der Japaner vom Chinefen und nahm es in feine

Kunft und Religion auf.

Nichtsdeftoweniger bildete der Japaner fich und feine Kunft zur vollen Origi

nalität heraus. und wo er diefer Originalität folgt. find feine Werke leicht von

denen der Chinefen zn unterfcheiden. Sie ftehen felbft in einem ftarken Gegenfah,

Beide. der Japaner wie der Chinefe. find Naturfreunde und beobachten die Natur.

Aber der Chinefe. der fein Haus. feine Heimat nicht verläßt. fchafft fich nun in

feinen Gärten gewiffermaßen feine eigene Natur und drückt ihrer Darftellung den

Charakter des Bizarren. Capriciöfen. künftlich Gemaihten auf. Ganz fehlt diefe
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Seite auch dem Japaner nicht. Auch er liebt es. in feinen Gärten der Natur

einen gewiffeu Zwang anzuthun. Bäume. die fonft zu Riefenformen auswachfen.

in winziger. handhoher Miniaturgröße zu ziehen. oder umgekehrt. kleine Blumen

und Blüten zu der Größe von Kohlköpfen zu entwickeln. Aber davon abgefehen.

ift er ein paffionirter Liebhaber der Natur. ein außerordentlich fcharfer Beobachter

ihrer Formen und ihres Lebens und ebenfo treu. wahr und treffend in der Wieder

gabe derfelben.

Und diefe. oft ans Wunderbare grenzende Gefchicklichkeit bezieht fich gleicher

weife auf Pflanzen. auf Thiere wie auf Menfchen. Mit wenigen Stricheu. mit

'wenigen Tupfen des Pinfels weiß er das Charakteriftifche der Formen wieder

zugeben. Er beobachtet den Vogel im Flüge. ruhend. ftehend. freffend. in jeder

feiner ihm allein eigenthümlichen Bewegungen. und mit größter Sicherheit und

Leichtigkeit weiß er ihn in jeglicher Situation und mit dem geringften Aufwand

von Mitteln darzuftellen. Bei dem Pferde ift ihm keine Stellung. keine Bewegung.

keine Verkürzung zu fchwer. ob es liegt oder fchreitet oder läuft oder ftürzt. ob

es in gerader Linie heranftürmt oder davonrennt und Vorder- oder Kehrfeite zeigt.

Aber in jedem Reiche der Natur hat der japanifche Künftler feine Lieblinge.

Unter den Blumen find es die Päonien und das Chrhfanthemum. das in ftilifirter.

rofettenartig regelmäßiger Zeichnung. Kiku genannt. das Wappen des Mikado bildet

und überaus häufig in die Verzierungen eingeftrent ift; fodann eine Pflaumenart.

von den Japanern Ume genannt. deren mit rothen oder weißen Blüten befehle

Zweige in gleicher Weife Tempel. Wohnung und Kunft des Japaners' fchmücken.

Unter den Thieren ift merkwürdigerweife die Schildkröte eine häufige Erfcheinung;

fie ift das Symbol des langen Lebens und bedeutet tanfend Jahre. wenn fie un

gefchwänzt ift. und zehntaufend. wenn fie einen Schwanz befiht. Die gleiche Be

deutung eines langen Lebens hat der Kranich. in deffen Darftellung zwifchen Wolken

und auf Erden die japanifche Kunft niemals ermüdet. Um der prächtigen Er

fcheinung willen liebt fie den Fafan. den Hahn und den Pfau. zu denen dann

als höchftes in blühendem Colorit der phantaftifche Vogel Hoho tritt. an den alle

Farben verfchwendet werden. Aber auch dem kleinern und nnanfehnlichen Ge

fchlecht der Vögel weiß fie ftets die liebenswürdige und iharakteriftifche Seite ab

zugewinnen. wie nicht minder an dem künftlerifch fouft fo wenig brauchbaren Reich

der Fifche das Malerifche und Jntereffante herauszufinden.

Gewöhnlich ift das alles virtuos mehr in Skizzen und einzelnen Details hin

geworfen als in Bildern ausgefiihrt. Der Japaner liebt und fchäßt mehr die

erftere Weije. aber die Art. wie er ein Blatt. eine Blume. einen Zweig. eine

Bambusftaude. die aus dem Sumpfe emporwächst. wie er einen Vogel wiedergibt.

ift fo geiftreich. wahr und charakteriftifch. daß fie immer feffelt und zur Bewun

derung reizt. Zu dem Widerftreben gegen die gemäldeartige Ausführung gefellt

fich die Abneigung gegen jede Regelmäßigkeit in der Anordnung. und damit fteht

die ornamentale Kunft des Japaners in directem Gegenfatz zu der unferigen.

Wenn der japanifche Künftler einen Gegenftand mit einem einzelnen Schmuck ver

fieht. mit einem Zweig oder einer Blume oder einem Vogel. fo befindet fich diefer

Schmuck gewiß nicht in der Mitte; oft ift es nur eine Ecke. welche Verzierung

*'UM_ .___-____- W___ x
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erhält, Wenn er aber den Gegenftand ganz und gar mit Decoration überzieht.

fo ift die Symmetrie abfichtsvoll vermieden. Jn diefe Decoration find wieder

andere Decorationen wie in Form kleiner Bilder eingeftreut. aber diefe Medaillons

haben wieder ganz unregelmäßige Form oder find. theilweife überklappend. eins

auf das andere gelegt.

So die japanifche Kunft. wo fie originell erfcheint. was freilich bei ihrer ur

fprünglichen Abhängigkeit von China nicht immer der Fall ift. Und diefe Ab

hängigkeit ift nirgends größer als beim Porzellan. Und doch hat fie auch hier

ihre eigenen Arten gefchaffen.

Die ältefte derfelben ift wol jene. welche die Sammler und Kunfthändler fchon

im vorigen Jahrhundert als sneienne premiere gualite (lu Japan bezeichneten.

eine Schöpfung wol der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts und gearbeitet zu

Arita in der Provinz Hizen. daher auch ..Alt-Arita" genannt. Es find nicht fehr

große. meift zierliche Gefäße von feiner. cremeweißer Maffe und Glafur. häufig

von kantigen Formen. auf deren glatten Flächen fich Bambusftauden. Blumen und

Blütengefträuche in bunter farbiger Malerei auf der Glafur emporheben. dabei

farbenprangende Vögel oder Menfchen in reichem Coftüm -“im ganzen ein far

biges und doch maßvolles und edles Genre. darum auch noch heute wie ehedem

gefchätzt. um fo mehr. als es ziemlich jelten geworden ift.

Der gleichen. ja erhöhten Schäßung erfreute fich ehemals ein zweites japa

nifches Genre; aber fie ift ihm nicht treu geblieben. feitdem man in jüngfter Zeit

erfahren hat. daß die Gegenftände. die ihm angehören. für deu Export nach Eu

ropa gemacht wurden und daher der Originalität ermangeln. Es ift das Genre

der Gefäße. die in Blau. Roth und Gold (zuweilen auch wol mit Schwarz oder

Grün) verziert find in Zeichnungen oder Motiven. die ziemlich das ganze Gebiet

der japanifchen Kunft umfaffen. Wegen der überaus häufigen Verwendung von

Päonien und Chrhfanthemum hat ihm Jacquemart auch die Bezeichnung kamille

elirz'eantliäma-päonjenne gegeben und fie der b'amille rerte und der l'amille 1'089

zur Seite geftellt. was infofern verkehrt ift. als diefe beiden chinefifch find. jene

aber japanifch. Wenn eine Nachahmung ftattgefunden hat. und es ift fo. dann

ift fie von'feiten Chinas gefchehen. als diefe Arbeiten in Maffen fabricirt und ex

portirt wurden und die Provinz Hizen bereicherten. Es läßt fich nicht leugnen.

diefes Genre ..Alt-Japan" fteht an Feinheit hinter den chinefifchen oder andern

japanifchen Arten zurück: nichtsdeftoweniger ift es decorativ von großer Wirkung.

von voller Harmonie. und die Vorliebe. die es ehedem im 18. Jahrhundert als

erwähltes Tafelgefchirr in den vornehmften Haushaltungen genoß. ift wohl zu be

greifen. Wenn es heute der Knnft- nnd Raritätenfammler verfchmäht. fo ver

möchte es doch uuferer modernen Porzellaninduftrie als Vorbild noch wefentliche

Dienfte zu leiften.

So fehr diefe Gegenftände in Blau-Roth-Gold Japan angehören. fo find fie

doch nicht diejenigen. in denen fich der künftlerifche Genius diefes Volkes am eigen

thümlichften gezeigt hat. Ja. wie fchon angedeutet. es ift das Porzellan über

haupt nicht. fondern vielmehr die Fahence. oder diejenigen Arten. welche nach ihrer



5047 Unferc cZeit.

materiellen Befhaffenheit den Uebergang vom Porzellan zur Fahence bilden. d, h.

härter als das eine und weicher als das andere find. Hierher gehören (anderer.

wiez. B. der rothgoldenen Porzellane von Kaga. niht zu gedenken) die Arbeiten

von Kioto und Saßuma.

Kioto. die alte Hauptftadt des Landes. ift oder war wenigftens für das ja

panifhe Reih das Centrum aller künftlerifheu und geiftigen Thätigkeit. Viele

Gefäße von Porzellan wie Fahence werden aus den Fabriken hierher gebraht

noh unverziert. um hier von den Künftleru der Hauptftadt erft ihre Decoration

zu erhalten. Die weichere Muffe. das minder ftarke Feuer der Halbporzellane

oder Fahence geftattet eine reihere Entfaltung des coloriftifhen Elements. und fo

find es gerade diefe Gegenftände. auf welchen fich die japanifhe Kunft mit be

fonderer Luft und Originalität ergeht. Nirgends erfheinen die Blumen leuhtender.

die prahtvollen Vögel glänzender mit ihrem bunten Gefieder, Die reihe Ver

wendung von Roth und Gold neben den andern Farben maht die Arbeiten von

Kioto zur blühendften Erfheinuug in der japanifchen Kunft. und doh ift die Wir

kung niemals grell. niemals unharmonifh. denn auf dem warmen Elfenbeinton

der Maffe fhmelzen die Farben vortrefflich zufammen,

So ift es auch mit den Fahencen aus der Provinz Sahuma. die. ehemals felten

und in Europa unbeachtet. neuerdings zu großer Berühmtheit gekommen find.

damit aber auh viele Nachahmungen hervorgerufen haben. Der gelbe. warme

Ton der Oberflähe. die gewöhnlich craquelirt erfcheint. die freie. reihe. virtuofe

und doh in den Farben äußerft milde und maßvolle malerifhe Decoration bei

häufig fhlanken und eleganten Formen machen die Sahuma-Vafen zu äußerft an

fprehenden Ziergegenftänden. die fih mit ihrer fanften Harmonie in jede künft

lerifhe Ausftattung einfügen. alfo auch vortrefflich für die modernfte Wohnung

fih eignen. Und dies gilt auch von den unehten oder halbechten. die wol in der

Provinz Saßuma gemaht. aber in Kioto decorirt werden. ' Der Sammler freilih

verfhmäht diefe und fuht nach den alten Originalen.

Neben diefen verfchiedenen Japan eigenthümlihen Arten der Keramik. die man.

um den Ausdruck beizubehalten. wegen ihrer Bedeutung als „Familien" bezeichnen

kann. kommen heute noch Specialitäten zu uns. welhe nur die Varietäten des

Luxusgeräthes vermehren. Es ift zum Theil ganz moderne Erfindung. wie z. B.

die Porzellaugefäße. welhe auf der Außenfeite ganz mit rihtigem. echtem Zellen

fhmelz überzogen find. völlig in Art. Anblick und Tehnik der hinefifhen Ge

fäße in email eloieonne. nur daß Porzellan den Grund bildet anftatt Kupfer.

Es ift eine hübfhe Art. deren Tehnik keine Schwierigkeit machen konnte. da ja

Porzellan das für den Schmelz nöthige Feuer leiht erträgt. viel leichter als das

Metall. Es kam nur auf den Gedanken der Uebertragung an. und diefer Ge

danke ift neu.

Wol älter fhou ift ein Seitenftück. nämlih die Ueberziehung des Porzellan

gefäßes mit Lack. einem Material. in deffeu künftlerifher Verwendung die Japaner

bekanntlih die unübertroffenen und unübertrefflichen Meifter find. Meift ift es

fhwarzer oder rother Lack. mit denen die Porzellangefäße. oft Vafen von mehrern

Schuh Höhe. überdeckt find. und auf diefem Lackgrund ift allerlei Verzierung und

a
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Malerei in Gold und Farben angebracht. Früher fügte man auh wol fchillernde

Perlmutterplätthen in die fhwarze Lackfläche ein. Es ift gerade keine feine und

darum auch wenig gefhähte Art. Nichtsdeftoweniger ift es im vorigen Jahr

hundert in Holland und Frankreih nachgeahmt worden. niht gerade mit Glück.

wie denn Europa den Chinefen und Japanern in allen Dingen. die ihrer Art

find. die Palme laffen muß.

Ebenfo wenig waren die Japaner und Chinefen glücklih. wenn fie fih auf

enropäifhe Art einließen. Es ift das fhou früh gefhehen. Shou Kaifer Karl l'.

hat fih in China ein Tafelferviee von Porzellan mit feinem Wappen mahen

laffen. was fpäter im 17. und 18. Jahrhundert von Holländern. Schweden.

Deutfhen u. f. w. dnrh Vermittelung der Handelscompagnien fehr häufig gefhehen

ift. Zuweilen find auh die ornamentalen Randverzierungeu der Beftellung mit:

gegeben worden. fodaß man echt orientalifches Porzellangefhirr fieht mit den rein

ften Rococoornamenten oder Blumenbouquets in europäifhem Gefhmack. Zur

Zeit. da die Jefuiten ihre Miffionen in jenen beiden Ländern hatten. mußten die

Künftler denfelben auh chriftlihe Gegenftände auf die Teller malen. fo die Be

gebenheiten aus der Lebens- und Leidensgefhihte Chrifti. und da ift es denn

intereffant zu fehen. wie die Hand. die fih abmüht. der Vorlage genau zu folgen.

dennoh ganz und gar hinefifh bleibt. Weit beffer. rein künftlerifh betrachtet.

find diejenigen Porzellangegenftände ausgefallen. die in China für Indien und

Perfien und nach dem Gefhmack diefer Länder gemaht wurden. Es find meift

edle. fhlanke Formen der Gefäße mit fhwnngvollen Contouren. während die De

coration die reizenden Blumenwindnugen zeigt oder die regelmäßig vertheilten

Blumen und Blüten nah perfifh-indifcher Art.

Alle diefe Arbeiten bilden aber die Ausnahmen und verdanken ihre Entftehung

befondern Aufträgen oder befonderer Veranlaffung. So fehr auch die Kunft Chinas

und Japans heute im Sinken ift. fo fehr Japan heute fih bemüht um enropäifhe

Cnltur. fo haben doh die künftlerifheu Producte des einen wie des andern Lan

des ihre Originalität fih bewahrt. Sie find nicht mehr das. was fie ehemals

waren; aber fie find noch völlig hinefifh. völlig japanifh. und wir europäifhen

Kunftfreunde können nur wünfhen. daß es fo bleiben möge.



Die Krifis in Belgien.
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Solange die Haltung des Klerus die Möglihkeit ließ. als Mitglied der Kirhe

katholifh und als Staatsbürger liberal zu fein. war der weitaus größte Theil

der Liberalen. wenn fie auh die Uebergriffe der Geiftlihen auf das politifhe

Gebiet bekämpften. dem ..Glauben der Väter“ wenigftens äußerlich treu geblieben.

Familienrückfihten. häufig auch der Einfluß der Frau. die aus dem Beihtftuhl

das Gefeß zu empfangen pflegt. nach welchem fie denkt. fühlt und handelt. be

ruhigten den Liberalen. der im Liberalen Verein oder in der Zweiten Kammer

gegen Priefter und Jefuiten loszog. zugleih aber feine Söhne in einem Jefuiten

collegiuni erziehen ließ. über den Widerfpruh zwifhen Theorie und Praxis. ..8e

Zoumettre en riant" war die Devife diefer Voltairianer. Die Anzahl derer. welhe

das Dogma der katholifchen Kirche mit Vernunftgründen beftritten und auh äußer

lih mit derfelben vollftändig gebrohen hatten. war verhältnißmäßig klein: in Brüffel

hatte fih 1863 die „1.ibre yenese" conftituirt. deren Hauptzweck war. an Stelle

des kirhliheu das Civilbegräbniß zu fehen; während diefes heute in den größern

Städten bei Liberalen die Regel ift. gehörte damals in der That ein gewiffer

Muth dazu. ohne den Beiftand der Kirhe zu fterben. Es hätte ein einfahes.

aber auh fiheres Mittel gegeben. um die Herrfhaft der Kirhe mit Erfolg zu

bekämpfen und ihr auf die Dauer Terrain abzugewinnen. Emile de Lavelehe. einer

der edelften Vorkämpfer des Liberalismus gegen die geiftes- und freiheitsmörderifhen

Tendenzen des römifchen Katholicismus. hat in feiner 1875 erfchienenen Shrift;

„Der Proteftantismus und der Katholieismus in ihrer Beziehung auf die Freiheit

und die Wohlfahrt der Völker“. als das einzige Mittel gegen den fihtlih überhand

nehmenden Verfall der romanifhen Völker den Uebergang derfelben zum Proteftan

tismus empfohlen. und er fah in demfelben auch für fein Vaterland die einzige

Rettung aus der faulen Herrfhaft des Krummftabes. Eine Gemeinde im wal

lonifhen Theile von Brabant. Sart-Dame-Avelines. die fih mit dem Erzbifhof

von Meheln überworfen hatte. ging mit gutem Beifpiel voran und ließ einen

proteftantifhen wallonifhen Prediger kommen, ..lm k'lancire liberale“. eins der
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Hanptorgane des Liberalismus. eröffnete eine Subfcription. dnrh welhe die kleine

Gemeinde in den Stand gefeßt wurde. fih eine Kirhe zu bauen und für die

Cultusbedürfniffe zu forgen. Man gab fih der Hoffnung hin. daß diefes Beifpiel

Nachahmung finden würde. um fo mehr. da die proteftantifhe Kirhe freien Spiel

raum genug ließ. um fowol die ftarren Orthodoxen wie die Rationaliften. welhe

die Gottheit Chrifti leugneten. in ihrem Shofe zu dulden. und gewiß war auch die

Vorausfeßung vollftändig begründet. daß einem vom Katholieismus fo durhtränkten

Volke ein pofitiver Erfatz geboten werden mußte und daß die reine Negation der

Kirhe und ihres Dogmas. die im Grunde genommen doh nur ein auf die ge

bildeten Kreife fih befhränkender philofophifher Skepticismus war. die katholifhe

Mehrheit der Bevölkerung gleihgültig laffen und fie um fo fefter an die alte Kirhe

ketten würde, In Brüffel. Lüttich. Gent und Roulers bildeten fih zwar kleine

proteftantifhe Gemeinden. und Männer von ehrenwerthem Charakter und in der

Wiffenfhaft ruhmvoll genannte Namen - ih nenne nur Emile de Laveleye

und einen Sohn Frere-Orban's - fhloffen fich der Bewegung an; allein fie

äußerte doh niht Lebensfähigkeit genug. um als einflußreihes Moment bei

dem Kampfe gegen den Ultramontanismus verwerthet werden zu können. Dazu

hätte eine religiöfe Begeifterung gehört. wie fie im 16. Jahrhundert die Gemüther

beherrfhte. die aber jeßt niht mehr dnrh künftlihe Mittel hervorgerufen werden

konnte. und überdies trat der radicale Theil der Liberalen der Bewegung von

Anfang an mit Abneigung entgegen; denn nah feinem Programm konnte der

Katholieismus nur dnrh die weitefte Verbreitung der Aufklärung und dnrh die

von der Wiffenfhaft gebotenen Hülfsmittel bekämpft werden; nah feinem Stand:

punkt war nihts gewonnen. wenn man an die Stelle des einen Dogmas ein an

deres fehte. oder. wie es draftifch ausgedrückt wurde. es fei kein Unterfhied. wenn

der eine behaupte. daß zweimal zwei fünf. und der andere. daß es fehs mache.

Auf der andern Seite hielten es die gemäßigten Liberalen. wenn auh niht für

verderblih. doh wenigftens für gewagt. der politifchen Bewegung noh eine re

ligiöfe an die Seite zu ftellen. da die. eine die andere nothwendigerweife fhwähen

oder paralhfiren müffe. Und fo wurde ein Hülfsmittel beifeitegelegt. das treff

lihe Dienfte hätte leiften können. Wenn man fieht. wie der Katholieismus nur

in den von ihm ansfchließlih beherrfhten Ländern den widerlihen. aus Göhen

dienft und Prieftertyranei zufammengefetzten Charakter äußert. während in Staaten

mit gemifhter Bevölkerung der Proteftantismus als das controlirende Element den

Katholieismus mit innerer Nothwendigkeit vor feinen letzten Confequenzen bewahrt

und ihm die Uebergriffe auf das politifhe Gebiet jedenfalls erfhwert. fo läßt fich

die Nuhanwendung auf Belgien unfhwer ziehen. Glaubt man wol im Ernfte.

daß in einem Lande mit gemifhter Bevölkerung die katholifche Geiftlihkeit die

Shamlofigkeit gehabt hätte. faule Strohhalme. auf denen der Gefangene des

Vaticans gefhmahtet haben foll. für theueres Geld als Reliquien an die Gläubigen

zu verkaufen? ..Die Halme find jeht trocken geworden“. rief ein liberaler De

putirter im Jahre 1880 höhnend der Rehten zu.

Denn ein irgendwie nachhaltiges. gefetzlihes Mittel fand der Staat. um fich

gegen die Kirhe zu fhützen. niht; die von ihr gefhmähte und verfluhte Verfaffung
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gab ihr die Waffe in die Hand. jenen zu bekämpfen. Und daffelbe gilt im Grunde

genommen vom Liberalismus überhaupt. Auf das religiöfe Gebiet kann er fih

feiner Natur nah niht begeben. während der Gegner diefes als Operationsbafis

gebraucht. von der er jeden Augenblick in die politifhe Arena eintreten kann. Aber

troß der Machtlofigkeit. zu der ihn Verfaffung und Gefeß verurtheilt haben. hat

der Liberalismus während der ahtjährigen klerikalen Periode eine Widerftands

kraft und bald auh eine Angriffsfreudigkeit entwickelt. die ihn fhließlih zum er

fehnten Ziele führen follten. Freilih. die Taktlofigkeiten der Gegner kamen ihm

dabei am meiften zu ftätten. nnd es ift fein Verdienft. fie mit Umficht und Ge

fhick ausgenußt zu haben.

Znerft hatte die liberale Journaliftik einen Auffchwung genommen. der zu der

frühern zahmen Haltung diefer Preffe einen fhneidenden Contraft bildete. In.

der vorderften Reihe diefer Organe ftand ..1.xx k'lanclre liberale“. ein Blatt. das

den Kampf gegen den Ultramontanismus bis aufs Meffer führt. ihm zur Seite

ftehen „1..-r 0br0uigne“ und „lin 0u2ette". während die kleinere Preffe in den

Provinzen die Artikel derfelben zu reproduciren pflegt. den Priefter und die Dogmen

läherlih zu machen und den Reft des Refpects. den der Liberale noch vor der

Soutane haben mag. auszumerzen fuht. Die ..Kerne (ie ßelgigne" war im

Jahre 1874 mit dem Programm aufgetreten. „den Papismus auf religiöfem und

politifhem Gebiet zu bekämpfen". und in Antwerpen entfalteten die Geufen eine

unglaublihe Energie. denn der aus der eigenen Vergangenheit wieder hervor

gezogene Name machte auch jetzt wieder Glück. Die vom Pfaffenhaß erfüllten

Volksmaffen legten ihre Gefühle dnrh Demonftrationen an den Tag. wozu die

Gegner reihlihe Gelegenheit gaben.

Wie das Minifterium d'Anethan durch einen Volksauflauf geftürzt wurde. ift

in diefer Zeitfhrift fchon friiher dargeftellt worden. Bald darauf bot die Anwefen

heit des Grafen Chambord in Antwerpen (Februar 1872) Gelegenheit zu neuen

Demonftrationen. Diefer König in pni'tjbu8. der Frankreih um jeden Preis retten

wollte. hatte hier zahlreihe legitimiftifhe Deputationen aus Frankreich empfangen.

eine derfelben (aus Lille) war mit einer weißen Fahne erfhienen. und der klerikale

Gouverneur von Antwerpen hatte demfelben fogar feine Aufwartung gemaht.

Ju der Kammer wurde die Regierung wegen diefer Taktlofigkeit interpellirt; die

klerikale Mehrheit beforgte ihr aber eine befriedigende Tagesordnung; dagegen kam

es vor der Wohnung Chambord's zu tumultuarifhen Scenen. fodaß fih die Polizei

ins Mittel legen und der Prätendent Antwerpen verlaffen mußte. Noh ganz

andere Dinge aber follte man bei den fich jeht Shlag auf Schlag folgenden Pro

ceffionen erleben. Diefelben waren von den Bifhöfen organifirt worden. um zu

Gunften der weltlichen Herrfhaft des Papftes zu demonftriren. Am 2. Febr. 1871

hatte der Erzbifhof von Mecheln in dem faft ganz liberalen Brüffel einen groß

artigen Aufzug veranftaltet. dem das Minifterium infofern Vorfhub leiftete. als

es für diefe Tage die Preife der Eifenbahnbillets herabfetzte; doh kam es dank

der genommenen Vorfihtsmaßregeln noch zu keinem Zufammenftoß. Auh die große

Wallfahrt nach Hal. an der fämmtlihe Bifhöfe theilnahmen. lief ohne Störung

ab. Diefelbe ift aber merkwürdig dnrh die vom Erzbifhof von Mecheln dabei ge
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haltene Rede. nahdem er die von Pius nc. gefandte Krone „Unferer lieben Fran

von Hal" auf den Kopf gefeht hatte. Es ift dies die bekannte ..Schwarze Maria“.

die nach' der Legende bei einer Belagerung Hal's die gegen die Stadt eworfenen

Kugeln in den Falten ihres Unterrocks aufgefangen hat. bei diefem R tungswerk

aber dnrh den Pulverdampf gefhwärzt wurde. Diefe „Jungfrau“ forderte der

Erzbifhof mit lauter Stimme auf. wieder ein Wunder zu thun und dem Papft

zu Hülfe zu kommen. Obwol das Programm der Gemeindebehörde einen hervor

ragenden Plah im Zuge angewiefen hatte. hatte fie doch den Muth gehabt. niht

zu erfcheinen, An einer Proceffion in Verviers nahm felbft der päpftlihe Nuntins

Cattani theil; Geufenlieder und die Marfeillaife übertönten die Litaneien der

Gläubigen. über die es bald mit Steinwürfen herging. fodaß fih der Nuntius in

eine Seitengaffe flühten mußte. Zu ähnlihen Scenen kam es im Frühjahr 1875:

die Xaverianer wurden bei einer Wallfahrt nah der Grotte von Ooftacker von den

Liberalen von Gent mit Steiuwürfen und Prügeln empfangen und auseinander

gejagt. und da der Bifchof von Lüttih einige Tage fpäter eine Wallfahrt zu dem:

felben Zweck veranftalten wollte. entftand eine folche Aufregung. daß der Bürger

meifter fie verbieten mußte, Der tiefe Gegenfaß zwifchen Stadt: und Landbevölkerung

kam bei diefer Gelegenheit wieder an den Tag; eine Anzahl fremder Touriften

wäre von der Bevölkerung von St.-Nicolas beinahe maffakrirt worden. weil man

fie für Liberale aus Brüffel gehalten hatte. Jn Mecheln. wo alle katholifhen

Vereine des Landes fih am 13. Febr. 1876 ein Rendezvous gegeben hatten. kam

es am Bahnhofe zu einer großen Shlägerei. wobei verfhiedene Perfonen fhwer

mishandelt wurden. Demonftrationen vor Jefuiteucollegien. namentlih in Ant.

werpen. waren an der Tagesordnung. und für den Sieg eines klerikalen Candidaten

bei Communal-. .Provinz- oder Kammerwahlen rächte fich das Volk häufig. indem

es an den Häufern hervorragender Ultramontaner die Fenfter einwarf.

Ernfter wurde aber die Sahe. als infolge der klerikalen Demonftrationen

Verwickelungen mit fremden Staaten einzutreten drohten. Selbftverftäudlich wan:

derte die vom Epifkopat dem Könige überreihte Bittfhrift. um auf diplomatifhem

Wege für die Wiederherftellung der weltlihen Herrfhaft des Papftes zu forgen.

in den Papierkorb; dagegen kam der Staat ebenfo infolge der maffenhaften kle:

rikalen Demonftrationen wie der Haltung des Minifteriums dem Königreih Italien

gegenüber mehr als einmal in peinlihe Verlegenheit. Ende 1872 hatte der Papft

ohne Land den komifchen Einfall gehabt. für Antwerpen einen Conful zu ernennen.

und obgleih er es niht einmal für der Mühe werth gehalten hatte. die belgifche

Regierung davon nur zu benahrihtigen. hatte fih das Minifterium doh beeilt. das

Exequatur zu verfprehen. Da die italienifhe Regierung proteftirte und Leopold ll.

auh die Unterfhrift verweigerte. fo wandte fih das Cabinet direct an den Papft.

und es gelang ihm auh. die Angelegenheit in der Weije beizulegen. daß der zum

päpftlihen Conful Ernannte fein Gefuh um Ertheilung des Exequatur zurückzog.

ohne daß übrigens feine Ernennung vom Vatican rückgängig gemaht wurde; die

Ausübung der Functionen diefes Confuls in partibnr wurde übrigens ausdrücklih

..einer andern Zeit" vorbehalten. Jui Senat fielen damals beleidigende Ausdrücke
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über den König von Italien. und das Minifterium befand fih hier allerdings in

niht beneidenswerther Lage: konnte es ja niht einmal feine eigenen Beamten.

fobald diefe als Katholiken fih geberdeten. beim Gehorfam erhalten. Es verftand

fih zwar von felbft. daß die Gefandtfhaft beim Heiligen Stuhle. deren Einziehung

von liberaler Seite verlangt wurde. beftehen blieb. aber der belgifhe Gefandte in

Florenz weigerte fich. der an ihn ergangenen Aufforderung zu folgen und nach

Rom überzufiedeln; er wurde dafür mit der Verleihung des angenehmen Gefandt

fhaftspoftens in London beftraft. Am 29.Mai 1877 überreihten etwa 400 ehe

malige päpftlihe Zuaven dem Nuntius eine Adreffe. auf welhe derfelbe die Ver

fiherung gab. daß die römifhe Frage einer Löfung entgegengehe. die ihren Wünfhen

entfprehe. ..Die Bemühungen der europäifhen Regierungen. die römifhe Frage

beifeitezufchiebeu. haben diefelbe im Gegentheil in den Vordergrund gedrängt.

Das Recht ift in feiner höhften Perfonification unterdrückt worden. und dies hat

Europa zu der barbarifchen Situation geführt. in der es fich jeßt befindet. Ihr

könnt es hoffen. es naht die Zeit. wo der Triumph des Papftthums auf die Hülfe

euerer Arme Anfpruh mahen wird. und dann werdet ihr den Kampf wieder auf

nehmen. den ihr zu unterbrechen genöthigt worden feid." Einige Tage darauf

fand in Gent ein Zuavenbanket ftatt. bei dem ein Jefuit und ein Senator präfidirten,

Einer der Anwefenden redete. als der Paroxhsmus aufs höhfte geftiegen war.

einen ehemaligen Offizier mit den Worten an: ..Jch fprehe von Ihrem Regiment.

als ob es noh exiftirte; denn es exiftirt noh. es ift nicht aufgelöft. Es ift

nur für einige Zeit beurlaubt und bei dem erften Signal wird es fih bewaffnet

wieder erheben. um das Grab der Apoftel zu erlöfen. Ja! edle Krieger! Ihr

könnt euh bereit mahen. denn bald werdet ihr die Fahne des Papftes und Königs

auf der Feftung Roms und noh höher neben dem Kreuze der Peterskirhe auf

ziehen! " Am 5. Mai interpellirte Frere-Orban das Cabinet wegen der vermeffenen

Sprahe des Nuntius. und diefes fah fih gezwungen. feine eigene Partei zu nö

thigen. der von Frere-Orban beantragten Tagesordnung zuzuftimmen. welhe die

Haltung des päpftlihen Nuntius. fowie alle gegen Italien gerichteten Demon

ftrationen und damit auch die Haltung der Regierung desavouirte. Das war

eine ftarke Pille. die das Cabinet fhlucken mußte.

Beunruhigendcr wurde aber die Situation Deutfhland gegenüber. Wie die

franzöfifhen Bifchöfe. glaubten auh die belgifhen amts- und gewiffenshalber ver

pflihtet zu fein. fih in die kirhliheu Angelegenheiten Deutfhlands zu mengen.

und die klerikale Preffe erlaubte fich dabei die heftigften Shmähungen gegen

Kaifer und Reih. Die Bifhöfe bewegten fih übrigens hier auf einem ihnen niht

unbekannten Terrain; denn fhou im Jahre 1837 hatten fie in den kirhliheu Ver

wickelungen in der Rheinprovinz unter den deutfhen Katholiken das Aufhehungs

handwerk eifrig betrieben. In den Hirtenbriefeu der Jahre 1872 und 1873 waren

die preußifhen Geiftlihen zur Auflehnung gegen die Gefetze und die Staatsgewalt

aufgemuntert worden; der Erzbifhof von Meheln hatte in diefem Sinne einen

Brief an Ledohowski gerichtet. und die ..Norddeutfche Allgemeine Zeitung" diefes

Shreiben als einen Act des Beifalls und der Unterftüßung eines Mannes

harakterifirt. der in dem Nahbarlande Belgiens auf den Sturz der Regierung
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und die Aufwiegelung hinarbeite. Der deutfhe Gefandte in Brüffel. Balan. mahte

in einer befondern Note dem Minifter des Auswärtigen. dem Grafen d'Aspremont

Lhnden. Vorftellungen darüber und lenkte deffeu Aufmerkfamkeit fowol auf die

Haltung der Bifhöfe wie auf den Ton der klerikalen Preffe. Daraus mahte das

Gerücht eine förmliche Bismarck'fhe Drohnote. und der Liberale Berge rihtete

deshalb am 27. Jan. 1874 eine Interpellation an den Minifter. in der er

zwar die Haltung des Klerus und der Preffe verurtheilte. dagegen gegen jeden Ein

griff in die belgifhe Preßfreiheit proteftirte. Der Minifter konnte conftatiren. daß

vom berliner Cabinet keinerlei Reclamationen eingelaufen feien; dagegen fand er

es für angemeffen. ..von der nationalen Tribüne aus den Appell an die Weisheit.

Mäßigung und Unparteilihkeit der Organe der Oeffentlihkeit zu erneuern und

die Zuverfiht auszufprehen. daß er ihn niht vergeblih an den Pratriotismus

aller derer rihten werde. welhe der innern Politik der Nahbarftaaten ihre Auf

merkfamkeit zuwenden“. Dies war deutlih genug zu den eigenen Gefinnungs

genoffen gefprohen. was aber das Eomite (lee oenrreZ pontjtiealee niht abhielt.

im November deffelben Jahres eine Adreffe an den Bifhof von Paderborn zu

rihten. welhe denfelben gehäffigen und feindfeligen Geift gegen die Reihsregierung

athmete. Dazu kam noch der Attentatsplan des Keffelfhmieds Duhesne aus Se

raing. der fih fchon in einem am 9. Sept. 1873 an den Erzbifhof von Paris

gerichteten Briefe erboten hatte. Bismarck zu ermorden. Ob diefer Brief in der Keffel

fhmiede fabricirt wurde. läßt fih nah Ton und Stil mit Reht bezweifeln; die

intellectuelle Urheberfchaft ift jedenfalls auf Kreife und Perfonen zurückzuführen.

die vom Strafgefeß unerreihbar waren. Der Erzbifhof von Paris theilte die

Sahe feiner Regierung mit und diefe dem Reihskanzler. Der deutfhe Gefandte.

Graf Perponcher. hatte darüber mehrere Unterredungen mit dem Grafen d'Aspre

mont-Lhnden. und in einer Note vom 3. Febr. 1876 verlangte die deutfhe Re

gierung. daß. da die belgifhen Gefetze keinen Anlaß zum Einfhreiten gegen Du

hesne gaben. Belgien diefe Lücke in feiner Gefeßgebung ausfüllen müffe. „um den

innern Frieden und die Siherheit der Perfonen in befreundeten Nahbarftaaten

gegen Beeinträhtigungen durh belgifhe Unterthanen ficherzuftellen". Belgien

aber lehnte das Anfinnen der deutfhen Reihsregierung ab; wenn ..indeffen die

Mehrzahl der europäifhen Staaten oder doh einige derfelben ihre Strafgefeße

in dem Sinne ändern wollten. daß die dnrh Wort oder Shrift kundgegebene

Abfiht. einen Genoffen zu einem in Ausfiht genommenen Verbrehen zu finden.

felbft in dem Falle ftrafbar ift. wenn diefe Abfiht mit Entrüftung zurückgewiefen

worden ift. dann würde Belgien allerdings diefes ernfte Problem des Strafrehts

zu prüfen haben und wahrfheinlich einer Bewegung folgen. zu welher ihm die

Initiative niht zuftehen kann". Bismarck ließ am 15. April eine neue Note

überreihen. worin er die belgifche Regierung darauf aufmerkfam mahte. daß man

fih in unfern Tagen den internationalen Anforderungen gegenüber niht mehr.

wie früher. auf den ausfhließlihen Standpunkt der particulären Souveränetät

und ihrer ifolirten Intereffen ftellen könne; von einer Einmifhung Deutfhlands

in die innern Angelegenheiten Belgiens könne keine Rede fein; wohl aber habe

fih Deutfhland über die Einmifhung belgifher Unterthanen in die innern kirh

,-
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lihen Angelegenheiten des Reihs zu beklagen. Die belgifhe Antwort vom

30.April war in ausweihendem Sinne gehalten. aber in den Tagen des 7, und

8. Mai. wo in der Kammer der Notenwechfel mit Deutfchland zur Sprahe ge

braht wurde. kam es zu turbulenten Scenen. Jn einer fharfen Rede griff Frere

Orban die Politik des Cabinets an und ftellte das Dilemma. daß daffelbe ent

weder feine eigene Politik oder die feiner Partei desavouiren müffe. und auf einen

erneuten Angriff des Deputirten Orts ließ fih Malou endlih das Geftändniß

entringen. daß er fowol die Sprahe des Hirtenbriefes des Bifhofs von Namur.

der den deutfhen Kaifer mit Nero und Diocletian verglichen hatte. wie auh die

Ausfhreitnngen der klerikalen Preffe bedauere. Damit war aber die Linke keines

wegs zufrieden. auch die klerikale Mehrheit mußte ihre Solidarität mit dem Treiben

der Ultramontanen desavouiren. und erftere beantragte deshalb eine motivirte Tages

ordnung. welhe das von der Regierung ausgefprohene Bedauern conftatiren und

demfelben beiftimmen folle, Dagegen proteftirte natürlich die Rehte. von der

damit nihts weniger verlangt wurde. als fich felbft eine moralifhe Ohrfeige zu

geben. Jacobs. der Führer derfelben. proteftirte gegen diefe die Würde des

Landes preisgebende Zuftimmung; es genüge. wenn die Kammer ftillfhweigend die

Haltung der Regierung billige. ohne daß fie noh in formeller Weife das vom

Cabinet an den Tag gelegte Bedauern beftätige. Es half aber nihts: Malou

mohte wahrfheinlih felbft einfehen. daß er nicht auf halbem Wege ftehen bleiben

dürfe und daß die Kammer feine Politik gutheißen müffe. und er ließ fih denn

auh endlih dazu herbei. feine eigenen Parteigenoffen zu befhwören. für die

Tagesordnung zu ftimmen. und fo wurde diefelbe denn auh einftimmig an

genommen. Dies war ein glänzender Sieg der Liberalen; denn fie hatten die

Regierung und die Mehrheit gezwungen. den Epifkopat und das ultramontane

Treiben zu verleugnen! Ende Juni kam endlich das ..Gefeß Duhesne" zu Stande.

nahdem Belgien Deutfhland gegenüber nahgegeben hatte; in Zukunft fielen dem

nah Anerbietungen und Vorfhläge. um ein Verbrechen zu begehen oder daran

fih zu betheiligen. unter die Beftimmungen des belgifhen Strafgefeßbuhs. Das

Auftreten der Bifhöfe und des Klerus war übrigens von Stund an etwas ge

mäßigter. trug wenigftens den herausfordernden. aggreffiven Charakter Deutfchland

gegenüber nicht mehr fo offen an der Stirn.

Die Billigkeit verlangt es. einzuräumen. daß die Lage des Minifteriums fowol

unter dem Druck von außen wie unter den Ausfhreitungen feiner eigenen Partei.

die es doh niht allzu fehr vor den Kopf ftoßen. der es aber auh niht bliudlings

folgen konnte. eine äußerft fhwierige. beinahe unhaltbare war. Aber dennoh blieb

es volle neun Jahre am Ruder. und man muß ihm das Verdienft laffen. daß es

nichts verfäumt hat. was zur Befeftigung feiner Stellung dienen konnte. Alsbald

nach feinem Auftreten hatte es das leßte Wahlgefeß Frere-Orban's dnrh ein anderes

erfeßt: am 16. Mai 1871 nahm die Kammer mit 62 gegen 38 Stimmen das

Gefeh an. dnrh welhes der Cenfus für die Provinzialwahlen auf 20 und der

für die Gemeinden auf 10 Frs. directe Steuern feftgefeht wurde; das von der

Linken beantragte Amendement. den gebildeten Elementen der Bevölkerung uud
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allen. welhe eine gewiffe Shulbildnng nahweifen konnten. das Wahlrecht zu er

theilen. wurde natürlih verworfen. Die Parteizwifte im liberalen Lager kamen

dem Cabinet ebenfalls zu ftatten; als in Brüffel eine Senatorwahl ftattfinden

follte. enthielten fih die liberalen Progreffiften größtentheils der Abftimmung. weil

ihnen der doctrinäre Liberale niht zufagte. und das Refultat war denn auh. daß

zum erften mal feit 30 Jahren die dnrh und dnrh liberale Refidenz von einem

Ultramontanen. dem Grafen de Merode. im Senat repräfentirt wurde. Auh die

unter dem Druck der öffentlihen Meinung zu Stande gekommene Eabiuetsverän

derung fhadete der Partei nichts; nah dem Rücktritt der bei den Lagrand'fchen

Unternehmungen compromittirten Minifter war die Ruhe alsbald wieder zurück

gekehrt. lind als das neue Wahlgefeß im Jahre 1872 zum erften mal angewendet

wurde. erlitten die Liberalen bei den Provinzial- und Communalwahlen eine

beinahe vernihtende Niederlage; während die Wahlen zu den Provinzialräthen

den Liberalen im Jahre 1871 überhaupt eine Mehrheit von 10 Stimmen beforgt

hatten. zählte man im Jahre 1872 eine klerikale Mehrheit von 115 Stimmen!

In Limburg war nur noh ein einziger Liberaler geblieben. ebenfo in der Pro

vinz Antwerpen. und auch die bald darauf folgenden Communalwahlen änderten die

Situation kaum! In Flandern befeftigten fie die Herrfhaft des Klerus noch mehr.

felbft die kleinern Städte. die hier bisher als Oafen des Liberalismus gegolten

hatten. fielen in feine Hand. Die Wahlen zur Zweiten Kammer hatten fhou

vorher die klerikale Mehrheit von 22 auf 24 Stimmen gebracht. Dagegen war

es ein Lichtpunkt für die liberale Partei. daß die klerikale Gemeindeverwaltung

in Antwerpen geftürzt wurde. welhe dem Minifterium Frere-Orban fo viel zn

fchaffen gemaht hatte. und das Beifpiel der Eintraht. das die verfhiedenen

Fractionen der liberalen Partei hier gegeben hatten. blieb iu andern Diftricten

niht ohne Einfluß. zumal das Minifterium fih eben anfhickte. dnrh fhftematifche

Vernihtung der öffentlihen Shulen dem Klerus den Volksunterriht zu über

antworten, Damals war es auh. wo der fogenannte ..Shulpfennig" gegründet

wurde. der den mittlern Unterriht klerikalifiren follte. Bei den Wahlen im Juni

1874 gewann die Linke 4 Siße in der Kammer und 3 im Senat. alle in der

Provinz Hennegau. der liberalften Provinz des Königreihs, Der befte Bundes

genoffe der Partei war von nun an das aggreffive Auftreten des Papftes gegen

die belgifche Verfaffung. die Anmaßung des Epifkopats und der unflätige Ton

der klerikalen Preffe; man fühlte. daß die moderne Cnltur iiberhaupt in Frage

geftellt fei. und in derfelben Zeit. in welher der Klerikalismus mit Wallfahrten

und andern Demonftrationen feine geiftesmörderifhen Tendenzen verrieth. hatte fich

der Liberalismus angefihts der drohenden Gefahr ein fefteres Parteigefüge gegeben.

das ihn in den Stand fehte. mit Muth und Selbftvertrauen in den Kampf ein

zutreten. Der bisher mehr oder weniger paffive Widerftand gegen die heraus

fordernde Haltung des Klerus hatte einem frifhen Kampfesmuth Plaß gemaht.

und es wurde oben an der liberalen Preffe gezeigt. wie die Partei ihre Aufgabe

auffaßte und zu löfen fuhte. Mit Zuverfiht fah man deshalb den Wahlen des

Jahres 1876 entgegen; das Cabinet Malou. dem feine Partei Unentfhloffenheit
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und Nachgiebigkeit gegen die Forderungen Preußens fowie feine offen ausgcfprohene

Misbilligung des tollen Treibens des Epifkopats niht verzeihen konnte. hatte

überdies an die Steuerkraft des Volks ebenfo hohe. wenn niht höhere Anfprühe

gemaht als fein liberaler Vorgänger; das Kriegsbudget war nicht nur niht ver

mindert. fondern bedeutend erhöht worden. und überdies hatte Malou am 25. Mai

1876 in der Deputirtenkammer in der Frage der Uebereinkunft mit Holland wegen

Erweiterung des Kanals von Gent nach Terneuzen eine Shlappe erlitten. nnd

Antwerpen. das fih in feinen Handelsintereffen dadurh am meiften bedroht fah.

hatte einige Tage vor den Wahlen zur Kammer auh in den Provinzialwahlen

den Liberalen wieder die Mehrheit gegeben. Allein die Gegenpartei hatte die

Hände auh niht in den Shos gelegt; im Jahre vorher waren die meift liberalen

Handelskammern abgefhafft worden. und die vom Abgeordneten Orts im Mai in

der Kammer abgegebene Erklärung. ..daß der Tag endlih gekommen fei. an dem

die Revifion des Schulgefehes vom Jahre 1842 zu gefhehen habe". hatte niht nur

den feftern Anfhluß der Liberalen. fondern auh der Klerikalen zur Folge gehabt.

welh leßtere natürlih nihts mehr fürhteten als die Entfernung des Einfluffes

der Geiftlihkeit aus der Shule. Groß war deshalb die Enttäufhung für die

Liberalen. als die Wahlen am 13. Juni keine nennenswerthe Veränderung in die

Stärke der Parteien brahten; der Bezirk Antwerpen war dank der erdrückenden

Majorität der Landbevölkerung dem Minifterium treu geblieben; die Liberalen

hatten zwar einen Siß in Nivelles gewonnen. dagegen war in Ypern ein Veteran

ihrer Partei. Vandenpeereboom. gefallen. Es hatte fih dabei aufs neue gezeigt.

daß das liberale Element in den größern Städten vorwiegend war; die klerikale

Landbevölkerung gab faft überall den Ausfhlag; die Vlamen. die vom Mini

fterium wenigftens einige Zugeftändniffe erhalten hatten. hatten ebenfalls durchweg

auf feiten der Klerikalen geftanden. und fo fhien es aufs neue conftatirt. daß der

Klerikalismus fih fefter denn je in den Sattel gefeht habe.

Diefes Refultat hatte die klerikale Partei ebenfo dem vom Klerus ausgeübten

Terrorismus wie einem förmlichen Betrugsfhftem bei der Zufammenftellnng der

Wählerliften zu danken gehabt. und für die Liberalen handelte es fih alfo in erfter

Linie darum. Mittel und Wege zu finden. die Wähler diefen Eiufliiffen zu ent

ziehen. und es lag deshalb auf der Hand. die Einfiihrung der geheimen Abftimmung

anzuftreben. Ju einer am 31. Oct. 1876 auf dem Rathhaufe in Brüffel ab

gehaltenen Generalverfammlung der liberalen Vereine erftattete der Präfident Bara

feinen Beriht über die Unterfuhungen. welhe das dazu ernannte Comite' über

die Urfahen der am 13. Juni erlittenen Niederlage fowie über die Frage an»

geftellt hatte. durch welche Mittel die Stimmfreiheit der ländlihen Wähler von

dem Terrorismus der Geiftlihen gefihert werden könne. Haarfträubende Dinge

kamen dabei zu Tage. und die fhamlofe Art und Weife. in der die Geiftlihen

den Beichtftuhl misbrauhten. um'felbft auf die Frauen der Wähler Preffion aus:

zuüben. erregte vielfahe Entrüftung unter den Verfammelten. Bara's Rede wurde

in Taufenden von Exemplaren im Lande verbreitet. und am 15. Nov. brachte

er die Sache in der Kammer zur Sprahe. Malou war zwar alsbald bereit.

eine parlamentarifhe Commiffion zur Unterfuchung der Frage zu ernennen; damit
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war aber den Liberalen wenig gedient. Ju den Sihungen vom 19. bis 23. Nov.

verlangte Bara die Annullirung der Wahlen in Ypern. Brügge und Antwerpen;

aber die Rehte verwarf feinen Antrag auf parlamentarifhe Unterfuhung derfelben.

und das einzige Ergebniß der langen und gereizten Debatten war das Verfprehen

Maloii's. ein Gefeh zur Sicherung der Wahlfreiheit vorzulegen. Am 20. Jan.

1877 legte er daffelbe auf den Tifh des Haufes nieder. Daffelbe lehnte fih an

das englifhe Shftem an: es follten in Zukunft gedruckte Wahlzettel gebraucht

werden. auf denen man den Namen des Candidaten mit einem Kreuze anzeihnete.

Zngleih wurde aber die alte Einrihtung gehandhabt. nach der man den Namen

feines Candidaten auf einen Zettel fhrieb. wodurh die zuerft gemachte Conceffion

niht nur illuforifh. fondern der Gebrauh gekeunzeihneter und darum für die

Geiftlihen leihter controlirbarer Zettel befördert wurde. Die andern Beftim

mungen fhienen ebenfalls nur im Intereffe der klerikalen Partei gemacht zu fein.

So follte der Namensaufruf der Wähler niht bezirks-. fondern dorfweife ftattfinden.

fodaß alfo die Bauern von ihren Pfarrern direct an die Stimmurne geführt werden

konnten und keinen Augenblick der Auffiht derfelben entzogen wurden; ferner follten

noh während zwei Stunden. nahdem der Namensaufruf ftattgefunden hatte. die

zu fpät Gekommenen in der Reihenfolge. wie fie gerade kamen. abftimmen dürfen.

wodurh die Pfarrer förmlih aufgefordert wurden. die zweifelhaften und niht

fihern Wähler während des erften Aufrufs unter ihrer fpeciellen Obhut zu halten

und fie dann einzeln oder gruppenweife zur Stimmurne zu führen. Endlih war

es dem Wähler. der niht lefen und fhreiben konnte. oder vorgab. es niht zn

können. erlaubt. feinen Zettel dnrh einen der Stimmaufnehmer ausfüllen zu laffeu.

und wenn das Stimmbureau aus Klerikalen beftand. fo hätten die Geiftlihen fchon

dafür geforgt. daß eine Menge folcher ..illetträe*' fich eingefunden hätten. Noch

raffinirter war der Gefehentwurf in den Beftimmungen zur Verhütung gefälfchter

Wählerliften; auh fie mußten der klerikalen Partei die Majorität verfhaffen. So

durften die Offiziere niht an ihrem Geburtsort abftimmen. fondern mußten dies

an ihrem Garnifonsplatz thun. die Regierung konnte fie aber beliebig verfehen.

Ein anderer Artikel. reht augenfcheinlih im Intereffe der Bauern gemaht. fetzte

feft. daß man. um Wähler zu werden. nur während der zwei letzten Jahre Grund

fteuer zu entrichten hatte; dagegen mußte die Perfonalfteuer während fünf voran

gegangener Jahre bezahlt fein. und diefe Beftimmung follte fogar auf die Wähler

liften für 1878 ihre rückwirkende Kraft haben. wodurh allein in Antwerpen etwa

1400 Bürger. die man zur liberalen Partei rehnete. ihres Wahlrechts beraubt

worden wären.

Diefe Falle war denn doh zu plnmp gelegt. und man begreift auh kaum. wie

ein fo fhlau und fein berechnender Kopf wie Malou auch nur einen Augenblick

fih über den Eindruck Jllufionen mahen konnte. den die Vorlage hervorbriugen

mußte. Die Liberalen beantworteten diefelben dnrh großartige Manifeftationen;

in allen größern Städten wurden Meetings veranftaltet und von allen wurde die

Zurücknahme des Gefeßentwurfs und die Vorlage eines beffern verlangt. Unh

wirklih gefhah das Unerwartete; das Minifterium gab faft allen liberalen For
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derungen nah. denn alle den Einfluß des Klerus fihernde Beftimmungen waren

aus dem neuen Wahlgefeß entfernt worden.

Die Lage des Cabinets war aber dadurh feiner eigenen Partei gegenüber

eine fehr precäre geworden. War der conftitutionelle Boden. auf dem es fih

bisjeht bewegt hatte. für die Heißfporne feiner Partei ohnedies ein Stein

des Anftoßes. fo hatte es fih dnrh die Zugeftänduiffe an die liberalen Forde

rungen den Haß des Epifkopats zugezogen. der es ihm ohnedies niht verzeihen

konnte. daß es den katholifhen Wallfahrtsdemonftrationen gegenüber niht nur

eine zurückhaltende Haltung angenommen. fondern diefelben vom Miniftertifh aus

als unpraktifh und gefährlih desavouirt hatte. Damals war es. wo der ..8ten

public" bei Gelegenheit der Throurede das fchöne Bild vom conftitutionellen Mift

wagen gebrauhte. und als fih der belgifhe Epifkopat am 21. Jan. 1878 in

Mehelu verfammelt hatte. erließ er an das Minifterium eine Adreffe. deren

drohender. biffiger und herausfordernder Ton alles überfteigt. was fih kirhlihe

Herrfhfuht bisjeht der Staatsgewalt gegenüber erlaubt hat. Nahdem dem Cabinet

ein langes Regifter feiner Unterlaffungsfünden vorgehalten worden war. hieß es:

..Wir könnten euh. ihr Herren Minifter. noh an andere Verleßungen erinnern.

welhe ihr euh erlaubt habt; wir wollen aber diefen Brief damit fhließen.

indem wir einen Gedanken ausdrücken. der uns alle ebenfo fehr befhäftigt. wie

tief betrübt: die Unthätigkeit der Regierung. fobald es fih um die Vertheidigung

uuferer Rehte handelt. wird die Zukunft des katholifhen Belgien compromittiren,

Der Liberalismus verfäumt nihts. um wieder ans Ruder zu kommen. und wenn

dies der Fall ift. was wird er nnfern berechtigtften Reclamationen antworten?

Er wird uns fageu: „Ihr habt in der Kammer eine katholifhe Majorität gehabt;

ihr habt während zehn Jahre katholifhe Minifter gehabt. und ihr verlangt von

uns. was diefe euh niht zugeftehen wollten? Es kann alfo gar niht gelengnet

werden. ihr Herren Minifter. daß uufere Zukunft. die hriftlihe Zukunft gefährdet

fein wird. wenn ihr niht. auf die Conftitution und die Gefehe geftüßt. der Willkür

einer Partei ein Ende maht. die an den Rehten der großen Mehrheit des Volkes

frevelte. Es ift einige Jahre her. da jagte man uns: die Stunde ift noh niht

da. aber wenn die Wahlen uufere Pofition befeftigt haben werden. dann werden

wir die den belgifhen Katholiken in der Verfaffung garantirten Freiheiten ver

theidigen. Aber fie find niht vertheidigt worden. hauptfählih da niht. wo fie

angegriffen. mit Füßen getreten und ignorirt wurden. Sollte dies. nah den

Wahlen diefes Jahres. noh einmal vorkommen. fo wäre es uufere Pfliht. laut

unfere Stimme zu erheben. damit wir dnrh unzureichende Proteftationen uufere

Zukunft niht noh einmal compromittiren," Alfo mit andern Worten: wenn die

nächften Wahlen wieder eine klerikale Mehrheit ergeben. fo muß das Cabinet ent

weder auf feine bisherige Politik der Mäßigung verzihten. oder feine Portefeuilles

an eutfchiedene Klerikale. folhe. die vor den Augen der Bifhöfe Gnade finden.

abgeben. Es lag 'ebenfo viel Wahrheit wie bittere Selbftironie in den Worten

Malou-s: ..Wir haben gelebt". womit er die Frage. was er während feines

Minifteriums und im Befiße der Gewalt gethan habe. beantwortete.

Diefes Dilemma follte ihm aber erfpart bleiben. Durh die bisherigen Ent
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täufhungen und Miserfolge hatte fih der liberalen Partei ein Peffimismus

bemähtigt. der ihr auh für die Wahlen des Jahres 1878 kein günftiges Horofkop

ftellte. Man glaubte. fih nah andern Mitteln umfehen zu müffen. um die Herr

fhaft des Klerikalismus zu drehen; in liberalen Vereinen discutirte man allen

Ernftes die Austreibung der Jefuiten. in andern die Confiscation des Befißes in

der Todten Hand; in Verfammlungen und felbft in der Kammer wies man auf

die Symptome eines bevorftehenden Bürgerkrieges hin. der angefihts des auf

geftauten Haffes auh gar niht in den Bereih der Unmöglihkeit gehört hatte. als

die Wahlen am 11. Juni 1878 die Situation mit Einem Shlage veränderten.

Dank dem nenen Wahlgefeß. befonders aber unter dem Shuße der geheimen Ab

ftimmung hatten die Bauern der Diftricte von Gent und Antwerpen das klerikale

Joh abgeworfen und liberale Deputirte in die Zweite Kammer gefandt. Der

Umfang der Niederlage der Klerikalen übertraf felbft die kühnften Erwartungen

der Liberalen; 70 Liberale ftanden in der neuen Kammer 60 Klerikalen gegen

über. Shou am andern Tage reihte das Cabinet Malou feine Entlaffnng ein.

und am 19. Juni wurde Frere-Orban zum Könige gerufen und mit der Bildung

eines neuen Minifteriums beauftragt. Die Shmah. von einem herrfhfühtigen

Klerus regiert zu werden. die fih das Land neun Jahre lang hatte gefallen

laffen müffen. war weggenommen!

Frere-Orban wählte die Mitglieder des neuen Cabinets aus allen Fractionen

der liberalen Partei; er felbft übernahm das Minifterium des Aeußern. Bara

Juftiz. der General Renard Krieg. das Innere Rolin-Jacquemhns. bekannt dnrh

feine wiffenfhaftlihen Leiftungen auf dem Gebiet des Völkerrehts und feine

Thätigkeit bei dem 1875 in Gent gegründeten internationalen Inftitut für das

Völkerreht; das Portefeuille der öffentlihen Arbeiten bekam der Abgeordnete

von Mons. Sainctelette. einer der hervorragendften Antiklerikalen; Finanzminifter

wurde Graux. ein Mitarbeiter der ..1.iberte". den der Bezirk von Brüffel in den

Senat gefhickt hatte. und um dnrh eine eclatante That den Parteigenoffen

und Gegnern alsbald zu zeigen. auf welhem Gebiet das neue Cabinet feine

Hauptthätigkeit entwickeln follte. wurde ein befonderes Minifterium für das Unter

rihtswefen ins Leben gerufen. deffeu Creirung die Volksvertretnng in einer

außerordentlihen Verfammlung im Auguft genehmigte; ein activG Mitglied der

Jungliberalen. van Humbeeck. der Abgeordnete von Brüffel. wurde an die Spihe

deffelben geftellt. Die Ultramontanen. erbittert über ihre Niederlage. fahen zähne

knirfhend zu. wie fih das neue Cabinet häuslih einrihtete; befonders das Unter

rihtsminifterium war ihnen ein Dorn im Auge. fie nannten es laut ein Minifterium

des Kampfes gegen die katholifhe Shule.

Ju derfelben außerordentlihen Sißung wurde einem Unfug der Garaus gemaht.

der für die Klerikalen bisjeßt bei den Wahlen eine wahre Goldmine gewefen war.

Es kam ein Gefeß zu Stande. das die Fälfhung der Wahlliften. oder ihre be

trügerifhe Anfüllung mit gefeßlih gar niht -berehtigten Wählern für die Folge

unmöglih mahte. oder wenigftens befhränkte. Auf dem Lande hatte die bisherige

Pferdefteuer zu folhen Misbräuhen förmlih aufgefordert; die Pferde zerfielen
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in drei Kategorien. Luxuspferde. für die eine Jahresabgabe von 42 Frs. 32 C.

entrichtet werden mußte. Arbeitspferde. fei es zum Ackerbau oder zur Induftrie

gebrauht. die gar keine Steuer bezahlten. und endlich ..gemifhte Pferde"

(ebereaux winter). d. h. folhe. die zugleih zur Arbeit und zum perfönlihen Ge

brauh verwendet wurden. und diefe bezahlten eine geringere Taxe. Es war des

halb für die Bauern. wenn fie die zur Wahlfähigkeit gefehlih geforderte Cenfus

höhe erreichen wollten. ein Leihtes. ihre Arbeitspferde zu ..gemifhten" Pferden

zu mahen; fie brauchten fih nur einen Sattel oder einen Landauer zu leihen;

oder der Befitzer mehrerer Pferde. der fhou Wähler war. trat für die Zeit der

Wahl feinem Nahbar ein folhes ab. und es foll vorgekommen fein. daß fih ein

ganzes Dorf zu diefem Zweck eines einzigen Sattels bediente. der dem Pfarrer

gehörte. Die Steuer auf diefe Pferdekategorie wurde denn auh vom neuen

Finanzminifter Granx alsbald abgefhafft. Bis-jetzt hatte man allen. welhe im

Genuß einer Amtswohnung waren. erlaubt. eine Häuferftcuer zu entrihten. als

ob diefelbe ihr Eigenthum wäre. und es war deshalb klar. daß ein folher

Wähler fein Reht niht feinem Eigenthum. wie es der Geift des Gefehes ver

langte. fondern feinem Amte verdankte. fodaß im Jahre 1877 3035 Pfarrer und

Kapläne auf den Wählerliften figurirten. während im ganzen Königreih nur

1740 Aerzte und 1107 Advocaten das Wahlreht befaßen'. Von nun an waren

aber Perfonen. die feitens des Staates. der Provinz oder der Gemeinde eine

Amtswohnung hatten. von der Wohnungsfteuer befreit. Zu einem weitern

Misbrauh hatte die Dienftbotenfteuer Veranlaffung gegeben. indem man alle

Nähterinnen. Putzerinnen u. f. w.. die nur temporäre Dienfte leifteten. als fixe

Dienftboten angab und dafür die Steuer entrihtete; auh diefe wurde abgefhafft.

Man fieht. unter welh vielerlei Geftalten der Betrug,bei den Wahlen auftrat;

ein Reht zu klagen hatten die Klerikalen niht. denn als fie im Jahre 1870 zur

Regierung gekommen waren. hatten fie die vom vorigen liberalen Minifterium

eingeführte Getränk- und Tabackfteuer abgefhafft. wodurch 8-9000 Wähler von

den Liften geftrihen wurden. Ueberdies verftand es fih von felbft. daß diefe künft

lih gefhaffenen Steuern niht von denjenigen bezahlt wurden. die fih der Be

hörde und dem Gefeß gegenüber als fteuerpflihtig angegeben hatten. die reihen

Parteigenoffen und die Fonds der verfhiedenen Vereine. vielleiht auh die Wahl

candidaten felbft. kamen in letzter Jnftanz dafür auf.

Am 12. Nov. 1878 eröffnete der König mit einer Throurede die Kammern.

Mit bernehmliher und fefter Stimme fagte er: ..Die geiftige Cnltur cities Volkes

ift gegenwärtig mehr denn je die Quelle feiner Wohlfahrt. Durh die Shöpfung

eines fpeciellen Unterrihtsminifteriums hat die Regierung hinreihend ihre Abfiht

kundgegeben. mit befonderer Sorgfalt über diefes edle und große Jntereffe zu

wachen. Der auf Koften des Staates zu gebendc Unterriht muß unter die aus

fhließliche Leitung und Auffiht der Civilbehörden geftellt werden; er hat die

Aufgabe. den jungen Generationen die Liebe und die Ahtung der Principien ein

zuflößen. welhe die Grundlage uuferer freien Jnftitutionen bilden. Meine Re

gierung wird Ihre Untcrftühnng zur Ausdehnung und Befeftigung diefes Unterrichts

verlangen. eine einzige Sihungsperiode wird nicht genügen. um diefes Werk der
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Uingeftaltung und Weitereutwickelung zu beendigenf aber die Vorlageny die Ihnen

nächftens vorgelegt werden folleu, werden den Weg vorzeichneni welchen die Re

präfentanten des Landes auf die Einladung meiner Regierung gemeinfchaftlich

mit derfelben werden zu gehen haben." Von häufigen ftürmifchen Beifallsrufen

der Linken war die königliche Rede unterbrochen worden; aber die Rechte fah mit

Jugrimmf daß die liberale Partei die Periode ihrer Herrfchaft jeßt in anderm

Sinne ausbeuten werde als das lehte mal; auch ihre Reihen fchloffen fich fefter

aneinander- und im Vergleich mit der Berferkerwuth, mit welcher der Kampf von nun

an gefiihrt wurde, waren die bisherigen Lebensbethätigungen der klerikalen Partei

nur unbedeutende Vliinkler- und Vorpoftengefechte; denn die Schulfragc bildete das

ausfchließliche Schlachtfeld auf dem die Parteien ihre Kräfte maßen. Ein kurzer

hiftorifcher Ueberblick iiber die Entwickelung derfelben ift um fo mehr angezeigt,

als fie im Grunde genommen nichts anderes ift als die Darftellung des Kampfes

zwifchen Staat nnd Kirche felbft.

Solange Belgien mit Holland vereinigt gewefen war, hatte fich der Staat das

auefchließliche Recht, den Unterricht zu regeln, vorbehalten und auch mit Eifer

fucht gewahrt. Die Vrivateoncurrenz war ausgefchloffen und Vrivatfchulen waren

deshalb auch gefeßlich nimt zngelaffen; aber trotz der verweigerten Freiheit war

das Schulwefen beim Ausbruch der Revolution in blühendem Zuftande; man zählte

drei ftark befuchte Univerfitäten- zahlreiche Collegien nnd Athenäen und iiber

4000 Elenientarfchulen init einem außerordentlich tiichtigen Lehrerperfonal. Man

hat auch niemals den Vorwurf der Unfittlichkeit und Gottlofigkeit gehört- den die

katholifche Geiftlichkeit der Staatsfchule zu machen pflegt; iin Gegentheil, das

Gefchlecht, das die Revolution herbeifiihrtef und die Mannen auf welche Belgien

heute noch ftolz ift, waren in der confeffionslofen Schule herangetoaihfen. Der

Art. 17 der belgifcheu Verfaffung ficherte die Unterrihts-freiheit iin weiteften Sinne

des Wortes* und von diefem Augenblick an beginnt der Kampf zwifchen Staat

und Kirche, bei dem es fich um keinen geringeru Einfah handelt als die Leitung

der Jugend in nationalem oder antinationalem Sinne. Aber wiihrend der Staat

fich der Kirche gegeniiber ftets eine gewiffe Zurückhaltung auferlegte, wenigftens

nie auf das ihr zuftehende Gebiet der religiöfen Ueberzeugung iibergegriffen haty

hat lehtere die abfolute Herrfchaft über die Schule und das Unterrichtsmonopol

erftrebt und die alte Erfahrung, daß jedes Zugeftändniß und jede Nachgiebigkeit

die Anmaßung des Klerus nur zu fteigern pflegt, hat fich auch hier in ihrem

vollen Umfang beftätigt, Die Verhältniffe kamen diefem Streben entgegen; in der

Reaction gegen die Staatsfchule„ die ja holla'ndifchen Urfprungs war„ fah man

einen Act des *Patriotismus- und zahlreiche Gemeinden machten von der ihnen

verliehenen Freiheit Gebrauch nnd unterdrjictten mit Einem Federftriih ihre Schulen.

Welche Refultate damit erzielt wurdein ergibt fich darausf daß im Jahre 1866

volle 42 Proc. der belgifcheu Bevölkerung nicht lefen und nicht fchreiben konnten,

und wenn der Epifkopat in feinem Hirtenbriefe vom 7, Der, 1878 das Verdienft

beanfprucht, nach 1830 den Volksunterricht gerettet zu habenf fo ift dies eine durch

die Thatfachen Lügen geftrafte Behauptung; denn heute noch iiberfteigt die Zahl
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der Elementarfchulen diejenige von 1830 kaum um ein Drittelj was angefichts

der Vermehrung der Bevölkerung im günftigften Falle ein Statusquo* in keiner

Weife aber ein Fortfchritt zu nennen ift. Die Geiftlichkeit errichtete natiirlich als

bald nach der Losreißung von Holland Schulen- zahlreiche Vrivatanftalten erhoben

fichx und viele Gemeinden überließen dem Klerus die Leitung der vorhandenen

Schnlem oder lieferten fie ihm vollftändig aus. Befonders die Brüder der chrift

lichen Lehrer die berüchtigten l'etjtä tree-38- entwickelten eine fieberhafte Thätigkeit

während die Bifchöfe in ihren Diöcefen Normalfchulen zur Heranbildung von

Lehrern errichteten. Jeßt fchon traten die Symptome des grimmigen Haffes gegen

die Staatsfchnlen zu Tage, worunter lediglich folche Schulen zu verftehen find, deren

Leitung der Staat und die Gemeinden felbft inder Hand hielten, und nicht felteu

waren die Fälle, wo der Klerus fich weigertej den Religionsunterricht zu geben.

Die Univerfitäten und Staatsathenäen waren in dem bisherigen Zuftande geblieben;

Ende 1835 kam unter heftigen Vroteften der Bifchöfe ein Gefeß für den höhern

Unterricht-zu Stande; jene erreichten wenigftens fo viel, daß der Staat eine feiner

drei Unioerfitüten opferte und Löwen dem Epifkopat mit beliebigem Verfügungs

recht überließ; wenn es nach feinem Wunfche gegangen wäre- dann hätte der

Staat fämmtliche Univerfitäten unterdrücken müffen. Noch wuchtiger waren natür:

lich feine Angriffe auf den illiittelunterrichtF und hier wurden feine Anftrengungen

mit glänzendem Erfolge belohnt. Viele Gemeinden übertrugen die Direction ihrer

Mittelfchulen dem Klerus und begaben fich freiwillig jedes Einflnffes anf diefelben;

die Bifchöfe regelten nicht nur in fonverüner Weife den Studiengang und die

Disciplin in diefen Anftalten, fondern fie ernannten felbft die Lehrer- die fie mit

Vorliebe aus den Reihen des Klerus wählten. Ju vorderfter Reihe ftanden hier

dic Jefuiten. Seit 1830 war ihnen der Aufenthalt in Belgien wieder geftattet;

im Mai 1831 eröffneten fie die erften Collegien in Namur und Aloft„ dann

gründeten fie ein Noviziat in Nivelles, und bald hatten AntwerpenF Lüttichi

Tournaii Brügge, Monsj Courtrahi Verviers Tournhouti Brüffel und Gent ihre

Jefuitenpenfionate; in kleinern Sta'dtenf wo ihnen die Magiftrate zu Willen wareni

hießen fie „bifihöfliche Collegien", in den größern Mittelpunkten der Bevölkerung

„Jefuiteni11ftitute". Welche raviden Fortfchritte der Orden in Belgien machte,

beweift der Umftand! daß, während man im Jahre 1834 nur 117 Mitglieder der

Compagnie zählte„ ihre Zahl 1845 auf 454 geftiegen war, Ein folcher Erfolg

mußte die belgifchen Prälaten von felbft dazu auffordernj den Vernichtungskrieg

gegen diejenigen Volksfchulen- deren Leitung die Gemeindebehörden nicht aus der

Hand geben wollten und welche durchweg fich großer Frequenz erfreuten„ zu

beginnen. Sie weigerten fich- deu ihnen nntergebenen Geiftlichen die kanonifche

Miffion zur Ertheilung des Religionsunterrichts zu geben, und da derfelbe alsdann

vom Stundenplan verfchwand, glaubten fie auf die Aeltern eine moralifche Preffion

ausüben zu können und fie zu zwingenj ihre Kinder den Jefuitenanftalten anzu

vertrauen.

Jm Jahre 1842 wurde der Elementarunterricht gefeßlich geregelt; der Religions

unterricht war obligatorifch- die Geiftlichkeit durfte frei über denfelben verfügen;

aber Art. 10 des Gefeßes überließ den Gemeinden das ausfchließliche Ernennungs
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recht der Lehrer; und Art. 53 refervirte der Regierung ebenfalls das Recht; das

Lehrerperfonal der Normalfchulen nach ihrem Gutdünken feftzuftellen. Damit hatte

man dem Klerus wieder die Waffe in die Hand gedrückt: wenn der Religions

unterricht obligatorifch war; fo durfte jener nur feine Mitwirkung dazu verweigern;

dann entfprach die Schule nicht mehr den Forderungen des Gefeßes; der Minifter

hatte dann das Recht, die Bezahlung der Staatsfubfidien zu inhibiren; und die

Schule felbft mußte dann gefchloffeu werden. Auf diefem Standpunkt ftanden

auch verfchiedene klerikale Abgeordnete; wiewol bei der Berathung des Gefeßes

der Minifter des Innern denfelben ausdrücklich beftritten hatte; au>j de Theux

hatte fich als Minifter im Jahre 1846 in ähnlichem Sinne ausgefprochen: „Die

Diener des Cultus haben keinerlei Autorität in der Schule; diefes Princip könnte

nicht außer Acht gelaffen werden, ohne den Charakter des Gefehes felbft zu alteriren.“

Eine weitere Beftimmung hatte die Elementarfchulen zwar auch den Kindern

von Diffidenten zugänglich gemacht: diefe konnten vom Religionsunterricht dispenfirt

werden und ausdrücklich war beftimmt worden; daß auch vom übrigen Unterricht

jedweder confeffionelle Charakter fern zu halten fei. Obwol auf diefe Weife

der Epifkopat keineswegs erreicht hatte) was er von jeher angeftrebt, fo trat er

im Anfang dem neuen Gefeß keineswegs feindlich entgegen, Freilich hatte er

damals fchon den Hintergedanken; daffelbe zu feinem Vortheil zu interpretiren und

auszubeuten, und in einem Rundfchreiben an die Vfarrgeiftlichkeit vom 26. Jan.

1843 gab er diefer auf, dafür zu forgeu; daß die Aeltern ihre Kinder diefen

Schulen anvertrauen; obwol er feine Vorliebe für die Anftalten der Brüder der

chriftlichen Lehre keineswegs verhehlte; aber er verlangt auch; daß fi>j der Pfarrer

zum Herrn der Schule mache und daß der ganze Unterricht eine „religiöfe Why

fiognomie" erhalte. Es war klar; daß ein Conflict zwifchen diefen Tendenzen

und dem Staat unausbleiblich war; und die Bifchöfe erklärten denn auch rund

heraus, daß fie ihre Hülfe beim Zuftandekommen der Schulen nur mit gewiffem

Vorbehalt verfprochen hätten und fie verlangten, daß auf dem Verordnungswege

gewiffe Lücken des Gefeßes ausgefüllt würden. Bei den Normalfchulen brach denn

auch der Streit aus. Wie gezeigt wurde, waren diefe bisjeht durchweg von Geift

lichen geleitete Anftalten gewefen; aber Art. 35 des Gefeßes hatte feftgeftellt; daß

der Staat deren zwei größere errichten müffe nnd überdies in jeder Provinz Normal

eurfe an einigen hervorragenden Elementarfchulen ins Leben gerufen wiirden.

Als Nothomb 1843 fich anfchickte; diefe Beftimmung auszuführen; richteten die

Bifchöfe an ihn ein Schreiben; worin fie gegen die Errichtung von Normaleurfen

an den Vliißen proteftirten; an welchen fchon eine bifchöfliche Normalfchule beftände;

auch gegen die Anzahl der in die beiden Staatsnormalfchulen aufznnehmenden

Zöglinge erhoben fie Einwendungen und fie vermaßen fich; dem Staate das

Maximum der Aufzunehmenden vorzufchreiben. Umfonft hatte fich Nothomb zur

demüthigendften Nachgiebigkeit erniedrigt; umfonft hatte er bei Ernennungen von

Lehrern die Wünfche des Klerus erfüllt, ja einen ausgezeichneten Lehrer in cFlandern

entlaffen, um feine Stelle einem Günftling des Bifchofs von Lüttich zu geben;

felbft die Zahl der Rormalfchüler hatte er befchränkt und die Errichtung von

Normalcurfeu aufgegeben; aber immer höher wurden die Forderungen der Prälaten,
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fie erinnerten den Minifter daran; daß er einmal in der Kammer gefagt habe;

„es gebe viele Dinge; die in keinem Gefeht* gefchrieben feien und die man doch

nicht verhindern könne"; fie verlangten deshalb kurzweg die Revifion des Gemeinde:

gefetzes und Einfluß und Stimme bei Ernenuungen von Lehrern, Nothomb; der

eingefehen haben mochte; daß er in feiner Nachgiebigkeit zu weit gegangen; beant

wortete diefes Schreiben gar nicht; und fein Nachfolger; Ban de Weyer; erklärte

ebenfalls; daß er fich an das Gefeh halten werde und weitere Zugeftänduiffe nicht

machen könne. Als aber ein rein klerikales Minifterium unter de Theux auftrat;

wurden auf den Andrang der Bifchöfe folgende Beftimmungen dem Gefetz von 1842

beigefügt: ;;1) Der Religionsunterricht wird morgens in der erften halben Stunde

und nachmittags während der lehten halben Stunde ertheilt. 2) Der Unterricht

beginnt und endigt mit einem gemeinfchaftlichen Gebet. 3) Der Lehrer wird jede

fich ihm darbietende Gelegenheit gebrauchen; um die Grundfätze der Religion ein

zuprägen. 4) Hinfichtlich der Ausführung der drei genannten Artikel hat fich der

Lehrer an die Beftimmungen des Bifchofs zu halten." Damit war der amphibifche

Charakter des Schulgefeßes befiegelt; dem Princip nach war die Schule couftitu

tionell; d. h. fie geftattete den Kindern jedes Glaubensbekenntniffes den Zutritt

uud ftand unter der Aufficht der Staatsbehörden; in der That aber war fie eon

feffionell und eine Anftalt zur Einprägung und Verbreitung kirchlicher Dogmen

geworden, Der Klerus fchien denn auch für den Anfang vollkommen zufrieden

geftellt; wiihrend von 1830 an bis 1842 die von Geiftlichen geleiteten Privat

fchulen weitaus vorgeherrfcht hatten; war das Verhältniß jetzt umgekehrt; was

konnte der Klerus aueh jetzt mehr wünfchen; als daß die Gemeinden aus ihren

Mitteln die Anftalten beköftigten; in denen er nach Belieben fchalten und walten

konnte? Freilich; die Reaction konnte nicht ausbleiben; der Klerus mochte durch

fein herrfchfüchtiges Auftreten felbft dafür geforgt haben; daß fich die öffentliche

Meinung gegen ein Shftem empörte; das hinfichtlich der pädagogifchen Refultate

den Erwartungen keineswegs entfprochen hatte; und als vollends die Liberalen

ans Ruder kamen; veränderte der Epifkopat feine Taktik; und vom Jahre 1856

an wurde der Krieg gegen die Staatsfchule wieder offen geführt. Die Geiftlichen

blieben weg; die Schulen der Eongregationen erhoben fich wieder und in Man

dementen; Predigten und Journalen wurden die Staatsfchulen als Pflanzftätten

der Gottlofigkeit und Unfittlichkeit verurtheilt.

Einen ähnlichen Verlauf; was Haltung; Anfprüche und Politik des Klerus

betrifft; nahm die fernere Entwickelung des Mittelunterrichts. Ein zwifchen dem

Bifchof von Tournai und dem Magiftrat diefer Stadt im Jahre 1845 abgefchloffener

Vertrag ift bezeichnend genug. Hier beftand ein Athenäum; deffeu Vorfteher von

jeher ein vom Bifchof ernannter Geiftlicher war; als die Stelle im genannten

Jahre erledigt war; wandte fich der Stadtvorftand; dem bisherigen Herkommen

folgend; an den Bifchof; aber diefer wollte die Ernennung nur unter folgenden

Bedingungen vollziehen: „1) Der Vorfteher des Athenäums; aus den Reihen des

Klerus zu wählen; wird vom Vorftand der Diöcefe und der Stadt gemeinfchaftlich

ernannt. 2) Wenn ein neuer Lehrer ernannt werden muß; fo wird die vom Cura

torium aufgeftcllte Eandidatenlifte dem Bifchof vorgelegt werden; der; wenn gegen
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den Candidaten in religiöfer oder fittlicher Beziehung fich Bedenken erheben; Vor

ftellungen machen wird; denen der Magiftrat gerecht zu werden verpflichtet ift,

3) Wenn wider Erwarten ein Lehrer entweder infolge feiner Principien oder feines

Lebeuswandels feinen religiöfen und fittlichen Pflichten nicht genügen follte; fo

muß der Magiftrat fiir wirkfame und nachhaltige Abhiilfe forgen.“ Ein weiterer

Artikel beftimmt die Rechte des Vorftehers; dem die innere und äußere Leitung

der Anftalt; Annahme und Entlaffnng der Zöglinge; Wahl der Lehrbücher; Ent

wurf des Lehrplans allein übertragen war. Da das Athenäum eine Staats

fubfidie genoß; fo mußte die Uebereinkunft von der Regierung genehmigt werden.

Nothomb; damals Minifter; verlangte nähere Aufklärungen; als er aber abtrat;

mußte die Sache durch Van de Weyer erledigt werden; derfelbe verfagte denn

auch am 3. Dec, 1845 dem Abkommen feine Genehmigung; da die Stadt dem

Bifchöf gegeniiber fich freiwillig aller Rechte cntäußert hatte; welche fie dem Staate

friiher nie hatte zugeftehen wollen, Auch der Magiftrat verwarf die Uebereinkunft

und die Folge war; daß der geiftliche Borftaud der Anftalt; der feine Stelle fchon

angetreten hatte; fich wieder zurückzog. Die anmaßende Haltung des Bifchofs hatte

wenigftens die gute Folge gehabt; daß; als der Mittelunterricht bald darauf ge

fetzlich geregelt werden follte; felbft ein fo durch nnd durch klerikaler Minifter wie

de Theux nicht umhin konnte; in den Gefehentwurf die Beftimmung aufzunehmen:

„Die Communalräthe können fich mit der geiftlichen Autorität verftändigen; um in

ihren Collegien für die Wahrung der religiöfen und fittlichen Jutereffen zu forgen;

ohne jedoch das Recht der Ernennung und Abfetzung der Lehrer lehterer übertragen

zu können." Dies hinderte den Klerus aber nicht; feine Anfprüche in demfelben

Maßftabe zu fteigern; in welchem der Staat gegen feine Uebergriffe Borfichts

maßregeln nehmen zu müffen glaubte; erfterer wollte dem Staate nicht einmal mehr

die Befugniß zugeftehen; die vom Bifchof vollzogene Ernennung eines Religionslehrers

au einer Mittelfchule zu genehmigen; da „die Kirche für eins ihrer unveräußer

lichen Rechte eine folche Genehmigung gar nicht zulaffen könne; da diefe eine Ver

letzung derfelben enthalte". Als im Jahre 184l) an der Thierarzneifchule in Mecheln

ein Religionslehrer angeftellt werden follte; war diefe Frage der Genehmigung fchnld;

daß der Religionsunterricht an diefer Anftalt bis zum Jahre 1855 fiftirt werden

mußte; denn der Erzbifchof wollte nicht ;;(188j3n8r"; fondern ;;n0]nlner". Das

infolge der Wahlen des Jahres 1847 ans Ruder gekommene liberale Minifterium

brachte fchließlich ein definitives Gefeh über den Mittelunterricht zu Stande; deffeu

8, Artikel lautet: „Der Mittelunterricht bezieht fich auch auf die Religion.

Die Diener der Kirchen werden eingeladen; diefen Unterricht an den diefem Gefeß

unterworfenen Anftalten zu geben oder zu überwachen. Ueberdies fteht es ihnen

frei; dem Cnratorium ihre Bemerkungen hinfichtlich des Religionsunterrichts mit

zutheileu." Ein förmliches Wuthgefchrei dariiber erhob fich aus dem bifchöflichen

Lager; uiid da die zweite Kammer das Gefeh fchon angenommen hatte; richtete

der Epifkopat eine Adreffe an deu Senat; von dem es die Verwerfung deffelben

verlangte. Ganz .unverblümt verlangen hier die Bifchöfe vermöge ihrer geiftlichen

Autorität das unbefchränkte Berfiigungsrecht über die religiöfe und moralifche Er

ziehung der Jugend; ;;denn"; fo heißt es; „Iefus Chriftus habe zu feinen Apofteln
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gefagt: Gehet hin in alle Welt und lehret alle Völker". Gewiß; man wird zu

Haufe im Studirzimmer auf einer Landkarte des Jahres 1800 eher die Quellen

des Nils entdecken können, als diefen Zufammenhang zwifchen Grund und Folge.

Uebrigens wird zugleich mit chnifcher Offenheit auch der Eoncurrenzneid als einer

der Gründe des bifchöflichen Widerftandes eingeräumt; „weil die der Regierung

zugeftandene Erlaubniß; eine unbeftimmte Anzahl folcher Anftalten errichten zu

dürfen; den wohlerworbenen Rechten der Katholiken zu nahe tritt; welche auf ihre

Koften fchon folche Erziehungshäufer errichtet haben". Das Gefetz wurde zwar

angenommen; aber der Widerftand gegen die Beftimmung des 8.* Artikels war

ein fo koloffaler; daß an die Ausführung gar nicht gedacht werden konnte; Rogier;

der Minifter des Jnnern; ließ fich herab und eröffnete mit den Bifchöfen eine

fruchtlofe Correfpondenz; in welcher diefe an ihrem Standpunkt beharrlicher denn

je fefthielten, Jm Jahre 1853 konnte das Gefetz noch nicht ausgeführt werden;

und dem Minifter des Jnnern blieb nichts übrig; als dem Epifkopat den Vorfchlag

zu machen; mit jeder Stadt eine befondere Uebereinkunft zu treffen; der dann die

Regierung; wenn nur immer möglich; die Genehmigung nicht verfagen werde.

Dies konnte der Klerus um fo eher thun; als es ihm eben gelungen war; mit

der Stadt Antwerpen ein derartiges Uebereinkommen zu treffen; das von nun an

für die übrigen Städte als Vorbild diente und das (5, April 1854) vom Minifter

gutgeheißen worden war. Diefe ;;()0urentj0n ä'snrerett; eine der fchmachvollften

Erniedrigungen; welche fich jemals das bürgerliche Element unter pfäffifcher Herr

fchaft hat gefallen laffen; enthielt die folgenden Beftimmungen: „Der Religions

unterricht bildet einen Hauptbeftandtheil des Unterrichts; er concurrirt gleichberech

tigt mit den andern Fächern beim großen Preis; der mit dem Religionsunterricht

beauftragte Geiftliche wacht dariiber; daß die Zöglinge ihre religiöfen Pflichten

erfüllen; diefe find verpflichtet; an Sonn- und Feiertagen in der Meffe zn er

fcheinen; jedes den religiöfen Unterricht beeinträchtigende Buch muß entfernt werden;

die zu Preifen beftimmten Bücher werden von einer Commiffion bezeichnet; in

welcher der Religionslehrer Sih und Stimme hat; der Studienpräfect und die

Lehrer werden von jeder fich darbietenden Gelegenheit Gebrauch machen; um den

Zöglingen die Liebe zur Religion einzupflanzen; und die Lehrer vermeiden in und

außerhalb der Schule alles; was diefem Zwecke hinderlich fein kann." Eines Commen

tars bedarf diefer Vertrag nicht; der dominirende Einfluß des Klerus; den man

durch das Gefeh vermeiden wollte; wurde ihm durch denfelben im unbefchränktefteu

Maßftabe gefichert; was er beim Elemeutarfchulgefeh nicht einmal erreicht hatte; der

Einfluß auf Ernennung und Entlaffnng der übrigen Lehrer - denn diefes Recht

liegt ja ftillfchweigend in der Convention - hatte er hier erhalten; wer an einem

Athenäum ernannt werden follte; mußte ein bifchöfliches Zeugniß vorlegen können;

daß er kirchlich nicht anrilchig fei. Aber dennoch; obwol eine Reihe hervorragender

Städte die Convention bedingungslos angenommen hatten; obwol einzelne; wie

Ehimay; fich noch eine Verfchärfung deffelben gefallen ließen; indem den Lehrern

der Anftalt das Halten von liberalen Zeitungen verboten war *): dennoch fpielten

*) Vgl. S. 217 diefes Bandes.
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die Bifchöfe in vielen Fällen noch die Spröden; fie ertheilten durchaus nicht überall

die Erlaubniß zum Religionsunterricht; und verweigerten diefe regelmäßig dann;

wenn in einer Stadt fchon ein bifchöfliches oder ein Jefuiteneollegium war. Was

fich unter folchen Umftänden eine Stadt gefallen laffen mußte; zeigt das Beifpiel

von Haffelt. Der Bifchof von Lüttich verlangte die Entfernung von drei Lehrern

des Athenäums; von denen der eine Proteftant geworden war; während die zwei

andern zwar nicht in ihrem Unterricht; wie der Bifchof felbft zugeftehen mußte;

aber doch in ihrem Privatleben antikatholifche Principien an den Tag legten.

Einer der Lehrer wurde denn auch wirklich vom Minifter abgefeht; der zweite

nahm freiwillig feine Entlaffnng; und nur der dritte wurde „gehandhabt“. Der

Bifchof; damit nicht zufrieden; verlangte aber; daß diefe Maßregelung noch in

einem Journal öffentlich bekannt gemacht werden follte; dies gefchah natürlich nicht;

der Bifchof ließ fich aber fchließlich doch herbei; einen Religionslehrer zu ernennen;

der jedoch bald darauf; bei widernatürlicher Unzucht auf frifcher That ertappt; fich

der gerichtlichen Unterfuchung durch die Flucht entzog, Die Conflicte; welche jeder

vernünftig Denkende vorausgefehen; blieben auch nicht aus; verfchiedene Städte

weigerten fich; die Convention von Antwerpen anzunehmen; viele; die fie fchon ein

geführt hatten; fchafften fie ausdrücklich wieder ab; und fchon im Jahre 1859

konnte Rogier in der Kammer erklären; daß die Convention überall als todter

Buchftabe betrachtet wiirde. Das Athenäum von Haffelt mit dem von Brügge

find im Augenblick noch die einzigen höhern Anftalten des Mittelunterrichts; wo

fie noch in Kraft ift; und die 30 Realfchulen; die ihr im Jahre 1860 ndch treu

geblieben find; find feit diefer Zeit bis auf einige wenige herabgefunken.

Was fchließlich den höhern Unterricht an den belgifcheu llniverfitäten betrifft;

fo fchließt derfelbe feiner Natur nach jede Bevormundung durch kirchliche Elemente

von felbft aus und bis zum Jahre 1850 hatte der Klerus auch keinerlei feind

liche Demonftrationen gegen denfelben an den Tag gelegt. Von diefer Zeit an;

nachdem das Gefeß über den Mittelunterricht zu Stande gekommen war; wurde

es aber anders. Jin Jahre 1851 denuncirte die katholifche Preffe einen Profeffor

in Lüttich wegen Heterodoxie; im folgenden Jahre warnte der dortige Bifchof in

einem Hirtenbriefe vor einem Profeffor an derfelben Univerfität; im Jahre 1855

aber erhob fich in der klerikalen Preffe ein förmliches Sturmlaufen gegen zwei

Profefforen von Gent; Laurent und Braffeur. Lehterer hatte in einer feiner Vor:

lefungen „von dem die Geifter unterdrückenden Einfluß des Papftthums im Mittel

alter“ gefprochen und die Reformation eine Befreiung des menfchlicheu Geiftes

genannt; und Laurent hatte in feinen ;;17)tuä68 8U!“ ]'|ij8t0j1*0 (te l'liuinnnitc'e" den

göttlichen Urfprung des Chriftentums gelengnet. Während Braffeur; von dem

klerikalen Minifter de Decker aufgefordert; fich zu rechtfertigen; zugab; die betref*

fenden Worte gefagt zu haben; aber er habe fie nur von feinem politifchen und

juriftifchen Standpunkte aus gebraucht; ohne auf das religiöfe Gebiet überzugreifen;

welches gar nicht „feine Domäne" fei; war das Auftreten Laurent's; der fich ein

fach auf feine Stellung und auf die Jncompetenz des Staates in religiöfen Fragen

berief; viel energifcher, Was die Klerikalen von ihm zu erwarten hatten; bewies
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er in feinem 1862 erfchienenen Werke ;;l.'egljee et ratur-9 worin es wörtlich

heißt: „Wenn ein Volk die Freiheit erringt; verjagt es die Jefuiten; als die natür

lichen Feinde feiner Unabhängigkeit; es würde aber hier eine Veränderung der

Verfaffung; d. h, einer legalen Revolution bedürfen; um den Staat gegen die Com

pagnie von Jefus vertheidigen zu können." Beide Profefforen wurden allerdings

;;gehandhabt“; allein der Minifter gab die Erklärung ab (22. Jan, 1856); „daß

der Staat in Sachen der Religion zwar ineompetent fei; daß er aber doch feinen

Profefforen jeden Angriff auf die wefentlichen Principien der gefehlich anerkannten

Eulte unterfagen könne; wir dürfen alfo nicht zulaffen; daß man fyftematifch und

im Namen des Staats die Fundamentalfähe desjenigen Cultus; zu dem fich die

Mehrzahl der Bürger faetifch bekennt und den man deshalb den wahrhaft natio

nalen Eultus nennen darf; antaftet". Da aber felbft ein klerikales Minifterium;

nicht weiter gehen zu können glaubte - denn de Decker hatte felbft erklärt; man

könne den Profefforen die fruchtbaren Discuffionen; welche die Lebensatmofphäre

des höhern Unterrichts feien; nicht verbieten - fo gürtete fich fchließlich der Epi

fkopat felbft zum Streife; am 8. Sept. 1856 erfchien ein Mandement des Bifchofs

von Lüttich; in welchem die Univerfität von Gent eine „Quelle unberechenbarer

Uebel für die im Glauben nicht hinlänglich befeftigte Jugend; ihr Unterricht ein

Gift für die Geifter und die Doctrineu verfchiedener Profefforen offenbar falfch;

fchlecht; blasphemifch und häretifch" genannt wurden. Befonders auf den juriftifchen

und gefchichtlichen Unterricht hatte es der Bifchof abgefehen gehabt; und feine Col

legen von Tournai; Mecheln und Brügge fchloffen fich dem Feldzuge an und

griffen hauptfächlich die von den Liberalen geftiftete freie Univerfität von Brüffel

an, Aber alle Protefte von geiftlicher Seite begegneten hier einem unerfchütter

lichen Widerftande; de Decker felbft hatte bei den gereizten Kammerdebatten am

22. Nov. 1856 fein geflügeltes Wort: „Die Einführung des Jndex müffe ans

der Nation eine Generation von Cretins machen“, vom Stapel gelaffen; und der

höhere Unterricht blieb ungefährdet. Aber die Refultate deffelben find unter dem

Niveau; das man erwartet hatte; geblieben; denn die Hoffnung; die Concurrenz

der vier Univerfitäten; an denen ja alle Richtungen vertreten find; werde einen

anregenden Einfluß auf die Jugend ausüben; ift nicht in Erfüllung gegangen.

Die verfchiedenen wiffenfchaftlichen Grade wurden früher dnrch gemifchte Examen

commiffionen verliehen; welche aus den Docenten der verfchiedenen Univerfitätcn

in gleichem Verhältniß ihrer Richtung genommen wurden; die Studenten hatten

deshalb kaum etwas anderes zu thun; als ihre Eollegienhefte auswendig zu lernen;

da die Docenten gegenfeitig durch einander im Zaum gehalten und von einander

abhängig einem einförmigen Programm zu folgen gezwungen waren; wodurch alle

wiffenfchaftliche Initiative und jeder felbftändige Forfchungstrieb im Keime erftickt

werden mußte. Ein wahrer Fortfchritt dagegen war das im Jahre 1876 zu

Stande gekommene Gefeß; welches die fogenannten liberalen Profeffionen voll

ftändig freigab und die Staatsprüfungen für diefelben abfchaffte. Frere-.Orban

hatte den Gefehentwnrf eingebracht; die Mehrheit feiner Partei war mit demfelben

keineswegs einverftanden gewefen; da fie befürchtete; daß er unter den gerade herr:
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fehenden Verhältniffen in erfter Linie den klerikalen Anftalten zugute kommen

werde. Malou ließ denn auch feine Vorlage alsbald wieder fallen und trat dem

Anträge Frere-Orban's bei; der denn auch in der Kammer und im Senat mit

großer Mehrheit durchging. Doch muß conftatirt werden; daß in neuerer Zeit

an den Staatsuniverfitäten; wie auch in Brüffel; ein reges wiffenfchaftliches Stre

ben zu Tage tritt; in Lüttich; Gent und Brüffel find die Profefforen Kurth; Fre

dericq; Philippfon; Thomas und La Motte damit befchäftigt; den hiftorifchen Wif

fenfchaften; die hier früher eine untergeordnete Rolle fpielten und als folche gar

nicht zur Geltung kommen konnten; das Heimatrecht zu erwerben.



Die Schulz- nnd Trulzwaffen der Thiere.

Von

1)r. William Marfhall. *)

l.

Das Sprichwort fagt: „Auch der Wurm krünnnt fich; wenn er zertreten wird."

Hätten die Thiere keine andern Wege; fich dem rückfichtslofen Walten des Stärkern

zu entziehen; keine andern Mittel; Einfprache zu erheben gegen rohe Vergewalti

gung; fo würden die meiften von ihnen einen kläglicheu Kampf um das Dafein

kämpfen und bald aus der Arena des Lebens verfchwinden.

Sie verfügen indeffen über ein reichhaltiges Arfenal und eine große Rüft

kammer voll der feinften und ficherften Waffen; und wiffen diefelben zur Erhal:

tung und Vertheidigung ihrer Perfon; oft auch ihrer Nachkommen; ja ihrer

Gemeinwefeu auf das trefflichfte zu benuhen. Freilich; die Befchaffenheit vieler

diefer Waffen verträgt fich nicht mit nnfern Anfichten von Völkerrecht und an

ftändigem Fechtcomment: denn die moderne; durch die Humanität vollzogene Um

bildung der alten Ritterlichkeit muß es entfchieden misbilligend verwerfen; wenn;

wie hier; die tödlichften Gifte oft mit perfid gebauten Jnftrnmenten den Opfern

oder Feinden in granfamfter Weife beigebracht werden.

Der Natur der Sache nach bergen auch die Zenghäufer der Thiere zwei große

Gattungen von Waffen: folche der Vertheidigung und folche des Angriffes; oder

wir wollen; da die leßtern auch oft zur Vertheidigung mitwirken; lieber fagen;

paffive; blos fchii'zende und active Waffen; die nicht nur den Gegner defenfiv

abhalten können; ihn vielmehr dabei auch aggreffiv zu fchädigen vermögen und

zugleich auch als Jagdgeräth die Beute überwältigen helfen.

Als Schußwaffen im weiteften Sinne können viele Vorrichtungen gelten; fo

viele fogar; daß kaum irgendein Thier ohne eine oder die andere ift. Wenn

beifpielshalber Thiere fich gefchickt verbergen; wobei ihnen häufig noch geeignete

Formen und Farben zu Hülfe kommen; wenn andere bei einer drohenden Gefahr

hypnotifch und vom Starrkrampf befallen werden; oder fich; wie man es fälfchlich

zu nennen pflegt; todt ftellen; fo vermindern fie damit den Umfang diefer Gefahr -_

fie vertheidigen alfo gewiffermaßen indirect ihr Leben. Niemand jedoch wird es

einfallen; von Falftaff; wenn er; wie er es nennt; eine Maske annimmt und fich

*) Vortrag; gehalten am 7. Dec. 1884 im Verein für Volkswohl zu Leipzig,
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Percy gegenüber todt ftellt; zu fagen; der dicke Ritter habe fih gegen den grimmen

Heißfporn vertheidigt. So wollen auch wir jene Fälle der Vertheidigung im wei

teften Sinne; fo intereffant fie auh immer fein mögen; beifeitelaffen und uns

zunähft nur mit paffiven Shußwaffen anderer Art befchäftigen; mit jenen Har

nifhen und Armaturen; welhe die Thiere auf ihrem Körper tragen; und mit

jenen übeln Gefhmäcken; Gerühen und Giften; die fie in denfelben bergen und

die fie zum Schuß ihrer Perfon und zur Wahrung ihres Lebens erwarben.

Von vornherein können wir die Behauptung aufftellen; daß je hurtiger ein

Thier; je energifher es fich bewegt; defto weniger mit Schußwaffen ausgerüftet

ift und ausgerüftet zu fein braucht; und daß diefe fich umgekehrt in demfelben

Grade; wie Trägheit und Langfamkeit fich einftellen und zunehmen; vermehren.

Vögel; rafch fliegende Jnfekteu; gewandt fchwimmende Fifhe entbehren meift fhwerer

Rüftungen; diefe würden ihnen; die doh den Gefahren auf andere Art fo meifter

lich aus dem Wege zu gehen vermögen; nicht nur nicht nühlich; fondern vielmehr

hinderlih fein. Ein Gleiches gilt von den einfamen; fehr verfteckt lebenden Thie

ren - Mutter Natur ift eine gar fparfame Haushälterin; nur da; wo es nöthig

ift; theilt fie ihre Gaben mit vollen Händen verfhwenderifh aus. Jm übrigen

werden Gefchöpfe nur erwerben; was fie brauhen; es gibt nichts Ueberflüffiges

in der Welt; alles; was exiftirt; hat feine Urfahe und Bedeutung; und wenn das

auch häufig niht fo fheint; fo beweift das nihts als unfere Kurzfichtigkeit!

Niht anders wie mit der Vertheilung der Panzer ift es mit derjenigen der zum

Shah dienenden übeln Gerühe; widrigen Gefhmäcke und giftigen Eigenfhaften

der Thiere: faft nur gemählih fih bewegende befißen diefe merkwürdigen Vertheidi

gungsmittel. Diefe würden freilich; abgefehen von den Geftänken; an und für fich

der Erhaltung der Individuen und damit der Art noch nicht wefentlich nühen;

beutelüfterne Feinde würden die unglücklichen Vefiher trohdem überfallen; fie zwar

bald wieder fahren laffen oder ihre Gier mit Krankheit und Tod zu büßen haben;

auf alle Fälle hätte das Shlahtopfer indeffen gar keinen Vortheil von feinen

Waffen; denn; wie der Dihter fingt: „Wer einmal todt daliegt; wird niht mehr

lebendigtt; und wer beim Ergriffenwerden fchwere; tödlihe Verwundungen davon

trug; ift auh nichts mehr nüße. Es müffen fih alfo die Träger jener für ihre

Mitgefchöpfe unangenehmen Eigenfhaften auh äußerlih als folche verrathen;

wenn fie ungeftört fich ihres Dafeins freuen wollen; und das gefhieht durch eine

Warnungstafel; die gewiffermaßen befagt: „Hier liegen Fußangeln und Selbftfchüffe."

Auf der ganzen Erde zeigen langfame; giftige und übelfchmeckende Thiere fonderbar

lebhafte; in ihrem grellen Nebeneinander das Auge oft beleidigende Farben; die

äußerft auffallend find und Verfolgungen geradezu provociren. Aber die in Ge

fellfhaft folcher Gefchöpfe haufenden Mitgefhöpfe wiffen; falls fie fleifhfreffend

find; den Eafus auswendig'und laffen jene ekelhaften und gefährlichen Biffeu mit

dem Gedanken: „Shöne Maske; ih kenne dich"; in Ruhe und Frieden. Daß die

Feinde fih wirklih dnrh die Farben und niht etwa dnrh den Geruch leiten

laffen; dafür ein Beifpiel aus meiner eigenen Erfahrung. Vor einigen Jahren

weilte ih in Berka; einem kleinen thüringifhen Badeort; und hatte bald Freund

fhaft mit den Hühnern des Haufes gefhloffen; fie waren gewohnt; von mir kleine

Untere Zelt. 1885. l. 34
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Leckerbiffen zu erhalten; und begegneten mir demzufolge mit Ahtung und Zunei

gung. Nun hatte ih aber bei Darwin den oben entwickelten Zufammenhang von

Shreck- oder Warnfarben; wie man diefe grelle Buntheit nennt; und von jenen

unangenehmen Eigeuthümlihkeiten gelefen; und da ih das niht fo ohne weiteres

glaubte; befhloß ih; experimentell zu Werke zu gehen. Gedacht; gethan! Es

war gerade im Auguft und die üppigfte Zeit des Raupenlebens; und die Umgegend

Berkas läßt; was den Reihthum an diefen unfhönen Trägerinnen einer fchönern

Zukunft betrifft; wenig zu wünfhen übrig. Jh warf meinen Hühnern allerlei

Raupen vor; grüne; braune; graue und lebhaft bunte (vom Wolfsmilhfhwärmer

und von Cuculinaarten); und in Wahrheit; diefe leßtern wurden verfhont; alte

erfahrene Hennen ignorirten fie einfah: jüngere fahen fie gackernd mit prüfenden

Blicken von der Seite mistrauifh an; ganz leihtfinnige fhnappten wol einmal

zu; um aber den Biffeu fhnell wieder fortzufhleudern und fih den Schnabel mit

allen Zeihen tiefften Abfheus abznwifhen. So viel war klar; bunte Raupen

wurden niht gefreffen - aber lag die Urfache wirklih in der die Ekeleigenfhaften

verrathenden Buntheit? Das war noch zu beweifen. Jh verfhaffte mir harm

lofe Streufarben; überzog die Raupen mit Klebftoff und puderte fie ein; und

zwar fchühend gefärbte; einfache mit lebhaft bunten Farben; wobei auf ein forg

fames Arrangement gar nihts ankam; wenn fie nur fo reht das waren; was man

;;knallbunt" nennt; und die bunten fhmückte ih mit Grün und Braun. Und fiehe

da! Die Hühner ließen fih täufhen; fie verfhmähten die bunt gefärbten; in

denen doh ein edler Kern fteckte; und langten nah den Wölfen in Shafskleidern;

um fie fofort verduht wieder fallen zu laffen. Dies Experiment wiederholte ih

einigemal mit dem gewünfhten Erfolg; aber bald gelang es niht mehr: die bie

dern Eierfpenderinnen hatten meine Shlehtigkeit durhfhaut und wurden fo mis

trauifh; daß fie Raupen von mir überhaupt niht mehr annahmen; fie mochten

gefärbt fein; wie fie wollten; mit betrübten Mienen fhmerzliher Entfagung ftan

den fie um diefelben herum.

Wie es nun vorkommt; daß fpeculative und fparfame Land- und Gartenbefißer

die Anwefenheit von Selbftfhüffen u. dgl. auf ihrem Grund und Boden dem

Publikum mit wohlmeinender Warnung mittheilen; während deren dort gar keine

vorhanden find; fo gibt es Thiere; welhe die bunten Röcke ihrer; mit jenen heilfamen

Gaben bedahten Vettern anziehen und auf diefe Art; und zwar mit dem beften

Erfolge; Eigenfhaften zu verrathen fheinen; die ihnen durhaus niht zukommen;

fie find Schaufpieler; und die Wiffenfhaft belegt diefe Erfheinuug in der That

mit dem englifhen Worte ;;ltlimjarz-"; Nachäfferei!

Nach diefem etwas langen; aber wie ih glaube niht ganz überflüffigen Excurs

über die Shreckfarben wollen wir zu nnferm eigentliheu Thema zurückkehren

und uns zunähft einmal die Rüftungen der Thiere anfehen; die im Gefhmack der

Antike; der Renaiffance; des Rocoeo; in perfifhem; äghptifchem; japanifhem Stil

ausgeführt fein können; oft mit prahtvollen Cifelirungen verfeheu in dem herr

lihften Metallglanze gleißen und fhimmern oder mit harmonifhen Farbenzufammen

ftellungen prunken. Die Welt der Thiere birgt noch einen unendlihen; unge

hobenen Schatz von werthvollen Motiven für das Kunftgewerbe.
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Wenn jene wunderbaren Lebewefen niederfter Art fhou; die weder Thier noch

Pflanze find und die Haeckel als Protiften und vor ihm Hogg (1860) unter dem

Namen Protociften als ein eigenes großes Reih bildend hinftellte; wenn diefe

fhon häufig und bisweilen höhft zierlihe Panzer befihen; fo finden wir diefelben

bei den niederften Thieren; bei den Protozoen; in noh größerer Fülle und Man

nihfaltigkeit. Ganze; große Familien; wie die Foraminiferen; weifen folhe meift

aus Kalk; doh auh aus Kiefel oder Hornfubftanz beftehende Panzer; oft verftärkt

dnrh Sand und andere fremde Subftanzen auf; die; häufig von fehr zierliher

Form und mit eleganten Sculpturen; von größern oder kleinern Löhern (l-'ora

rninu) durhbrohen find; dnrh die der Jnnenwohner Fortfähe feines Körpers zur

Bewegung und zum Erfaffen der Nahrung fenden kann. Viele diefer winzigen

Gefhöpfhen fehen kleinen Shneckenhäufern oder Ammoniten fo ähnlih; daß noh

Alcide d'Orbigny fie anfangs dafür hielt. i

Die Grenze; wo bei einem niedern Thiere ein Panzer aufhört und ein Wohn

haus oder eine Feftung anfängt; ift oft fhwer zu beftimmen; und thun wir am

beften; wenn wir; etwas willkürlih verfahrend; diefe äußern Hüllen dann als

Rüftungen bezeihnen; wenn die Thiere fih mit ihnen bewegen können und als

Wohnungen; wenn fie factifh zu den Jmmobilien gehören. Wie willkürlih

diefer Unterfhied freilich ift; fehen wir am deutlihften bei den Weichthieren;

die Shnecken vermögen fih mit nur wenigen Ausnahmen (Wurmfhnecke; 7er

metuZ) mitfammt ihrem Haufe frei zu bewegen; während die Mufheln fih in

diefer Beziehung fehr verfhieden verhalten: die einen können ziemlich leiht;

manhe fogar überrafhend hurtig und in Sprüngen (die Herzmufheln; Earäium)

den Aufenthaltsort wehfeln; während andere; nahdem fie fih nach Shluß ihres

Larvenlebens einmal feftgefeßt haben; dazu verdammt find; an ihrer Wohnftätte

zeitlebens zu weilen. „lilx- bouee i3 mj- castle!" denkt die feftfißende Aufter und

fhließt; wenn ihr des Lebens Wogen zu hoch gehen; philofophifh ihre Schalen.

Alle Shneckenhäufer und Mufhelfhalen; fo groß; dick und feft fie oft auh

werden; find keine aus Gewebselementen; aus Zellen aufgebauten Theile der Thiere;

fie find vielmehr an der Luft erhärtete Abfcheidungsproducte des fogenannten

Mantels; d, h. einer Duplicatur der Rückenhaut; in der wie in einem Bruhfack

die Eingeweide liegen. Diefe Abfcheidungsproducte beftehen aus kohlenfaurem

Kalk in zweierlei Formen; Kalkfpat und Aragonit; und aus einer organifhen

Grundfubftanz horniger Natur; dem Eonchyliolin; an dem jene gebunden find; und

wie überaus manuihfah auh diefe Schalen gebildet fein mögen; fo haben fie

doh einzig und allein den Zweck; den Bewohnern zum Shut; zu dienen. Will

die Shnecke fih bewegen; will fie freffen; fo muß fie ihren Kopf und ihren Fuß

aus der Shale herausftrecken; und will die Mufhel diefe Functionen ausüben;

fo ift fie genöthigt; ihre beiden Schalenhälften auseinanderzuklappen. Wenn aber

beide fih gegen die Welt abfhließen wollen; fo muß die eine ihre Shalen zu

klappen; die andere fih in ihr Gehäufe zurückziehen; nnd beide haben zu diefem

Behuf an ihre Wohnungen befeftigte; befondere Muskeln; fie ftehen alfo mit ihrer

fhüßenden Hülle immer in inniger Verbindung. Sehr viele Shnecken haben am

hintern Ende ihres Fußes noh einen feftgewahfenen; aus denfelben Stoffen wie

34*
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die Shalen beftehenden Deckel; der; nahdem das Thier fih in das Gehäufe

zurückgezogen hat; den Eingang zu demfelben hermetifch verfhließt.

So pflegen diefe Panzer bei den Shnecken ftarr unbetoeglihe Gebilde zu fein;

nur bei den zahlreihen; weit verbreiteten Käferfchnecken; den Ehitonen; befteht die

Rüftuug aus acht; fih dahziegelartig deckenden; hintereinandergelegenen Stücken;

und diefe Einrihtung ermöglicht es den Thieren; fih zufammenzurollen.

Wie bei den Shalen der Weihthiere; fo ift auch bei den Gliederthieren der

fhöne; wohlgefugte Panzer; der die ganze Außenfeite der Thiere bis über die

feinften Klauhen und zarteften Fühlerfpißhen hin überzieht; ein an der Luft er

härtendes Abfheidungsproduct der Oberhaut; eine Cuticularbildung; wie man das

nennt; die hier aus einer hornartigen; den ftärkften hemifhen Reagentien lange

widerftehenden Subftanz; dem Chitin; befteht. Dies dem Eonchyliolin hemifh

nahe verwandte Chitin kann bei den Kruftern; die von den Holländern als Schal

thiere par excellence bezeihnet werden; in oft fehr umfaffender Weife kohlenfauren

Kalk aufnehmen und diefe Gefhöpfe unter Umftänden; wie die Entenmufheln und

Seepocken; Weihthieren fo ähnlih machen; daß fie lange Zeit; felbft noh vom

großen Euvier; für fonderbare Mollusken gehalten wurden. Auh bei nnferm

Flußkrebs ift der als Schuhwaffe dienende Panzer aus Chitin mit Kalk gebildet

und leßterer namentlich in den Trußwaffen der Scheren ftark ttiedergelagert; diefer

Harnifh gibt den Thieren ein fo barockes; abenteuerlihes Anfehen; daß es ein

tapferer; vorurtheilsfreier; oder wenigftens fehr hungeriger Mann gewefen fein muß;

der den erften Krebs verfpeifte.

lili rolanr et. 8.68 triplex air-aa per-.tua erat!

(Der hatte fein Herz verfhanzt mit dreifahem Erz und eichenen Bohlen!)

Doh auh ohne die Aufnahme folher mineralifhen Beftandtheile kann fih das

Ehitin felbft bis zu einem koloffalen Grad der Härte entwickeln; wie oft haben

wir uns als Knaben die Spipen der Jnfektennadeln an den Flügeldecken manher

Rüffelkäfer krumm gebogen; bis wir auf den fhlauen Gedanken kamen; mit einer

ftählernen Nähnadel ein Löchlein vorzubohren; und von einem kleinen vaterlän

difhen Hirfhkäfer (l)0rou8 paralellopipeäuZ) fagt man; daß ein Wagen über ihn

weggehen könne; ohne daß er zerquetfht würde. Diefer fefte Panzer ift natürlih

in allen Fugen und *Gelenken zarter und dünner; da ja fouft die freie Beweglich

keit der Thiere beeinträhtigt fein würde; es ift wie mit den Rüftungen der alten

Ritter; wo auh in den Gelenken ftatt des ftarren Eifens weicheres Leder fih

befand. Jm allgemeinen ift die Unterfeite der Gliederthiere weniger gefchüßt als

die Rückenfeite; ein Nahtheil; dem manhe dadurh zu begegnen wiffen; daß fie

fich zufammenkugeln: fo verfahren unter den Kruftenthieren die Affeln; weiter

gewiffe Taufendfüße; Larven und ausgebildete Jndividuen von manhen Käferarten;

und es ift merkwürdig; zu fehen; wie diefelbe Gewohnheit niht nur fo verfhiedene

Gliederthiere miteinander; nein auh mit den erwähnten Ehitonen; ja felbft mit

Säugethieren; wie den Armadillen oder Gürtelthieren; äußerlich ähnlih geftalten

kann. Auh bei diefen lehtern; niht befonders rafhen Bewohnern Südamerikas

ift die Bauhfeite weich; während der Rücken einen; meift in drei Hauptpartien;

quergegliederten Panzer befißt; von denen die mittelfte wieder in eine Reihe
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von Halbgürteln zerfällt. Jeder Panzerabfhnitt befteht aus einer großen Anzahl

diht miteinander verfugter Knohenplätthen; die wahre Gebilde der tiefern Haut

fhihten; der Lederhaut; und von einer fparfam behaarten Oberhaut überzogen

find. Droht den harmlofen; mit einem nur unbedeutenden Gebiß ausgeftatteten

Thieren eine Gefahr; fo kugeln fie fih zufammen und laffen mit ftoifher Ruhe

alles über fih ergehen. „Jon tan mun80!" (;;Sie find fo zahml") fagte der fpa

nifhe Diener; der mit Darwin Südamerika durhreifte; zu diefem; und wehte fein

Meffer auf dem Rücken eines Gürtelthieres. Ju gleiher Weife rollen fih auh

die altweltlichen Vettern der Gürtelthiere; die Schuppenthiere; zufammen und

zeigen dem Gegner nach allen Seiten einen; nah einem andern Princip gebauten

Harnifch; nämlih einen Shuppenpanzer; der; hornig und von fhöner brauner

Farbe; die Thiere Tannenzapfen reht ähnlih maht.

Doh „warum in die Ferne fchweifeu; fieh; das Gute liegt fo naht*: wie follten

wir des edeln Wildprets der Zigeuner; des redlihen; vaterländifhen Jgels ver

geffen? zumal er niht allein; wie ein Armadill reiu paffiv gegen die feindlihe

Welt fih abfhließt; fondern in feinem Stahelkleide ein prähtiges Mittel befipt;

feine Widerfaher in refpectvoller Entfernung zu halten. Wer hätte niht jene

Tragikomödie mit angefehen; wenn ein Hund einen Jgel aufgeftöbert hat“,> Er

fährt wüthend zu; um fofort und oft heulend und mit blutender Shnauze znrück

zuprallen - eben fah er doh noch ein vierfüßiges Thier und nun liegt ein Ding

vor ihm; ähnlich einer Roßkaftanienfruht im Großen. Stundenlang kann er bellen

und; vor Begierde und Ungeduld die wunderlihften Töne ausftoßend; um die

Stahelkugel herumtanzen - der Jgel rührt fih nicht; der denkt fih; in diefem

Falle fei es beffer; wenn der Klügere einmal niht nahgebe; und er wartet ge

duldig; bis es dem Hunde langweilig wird und er fich verzieht; niht ohne indeffen

einigemal umgedreht zu fein. Die Staheln des Jgels find nihts als befonders

ftark entwickelte Haare; wie fie fich auh auf der Bauhfeite finden; und dadurh

merkwürdig; daß fie; wenigftens wenn das Thier fih zufammenrollt; keinen be

ftimmten Strih haben; fondern kreuz und quer nah allen Rihtungen durheinander

ftehen: eine Eigenthümlihkeit; die ihre Leiftungsfähigkeit als Shußwaffe ganz

wefentlih vermehrt. Solhe Stahelkleider find fehr fonderbar in der Thierwelt

verbreitet; zunähft finden fie fih bei Säugethieren der verfchiedenften Familien

an weit auseinandergelegenen Punkten der Erde; bei Jnfektenfreffern; Nage

thieren (Stahelfhweinen) und bei den merkwürdigen; eierlegenden Ameifenigeln

(nokia-13) Auftraliens; bei Fifchen (blauen); die dnrh Aufblafen ihres Körpers

die Staheln gleihfalls aufrihten können; und in geringerm Grade bei einigen

Reptilien (Moloh). Doch hat fih diefe fchöne Shuhwaffe auh bei wirbellofen

Thieren gebildet; bei Käfern (lLjZpa); bei einigen Krebfen (z. B. lritlioäeo llzrtttrix

von Japan); Ringelwürmern und namentlih bei den diefer Staheln halber „See

igel" genannten Meeresbewohnern.

Während bei allen diefen Gefhöpfen die Rückenfeite hauptfählih oder aus

fhließlih gefhüht erfheint; gab es in längftvergangenen Zeiten Wefen; die nur

auf der Bauhfeite bepanzert waren; das find die von der Steinkohlenzeit bis

zum Mufhelkalk vorhandenen Stegocephalen; Thiere; die einen fogenannten Sam
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meltypus darftellen und Charaktere von Fifhen; Reptilien; befonders aber Amphi

bien in fich vereinigen. Eins diefer Gefhöpfe (8tern0rt1aelti8 äomjnane) befaß an

der Unterfeite des Körpers feltfame Shuppen in Geftalt von Dornen; und es

mag; wenn es fih auf den Rücken warf und dem Feinde den Stahelharnifh vor

hielt; wie Gaudry; der berühmte franzöfifhe Paläontolog; hervorhebt; unangreifbar

gewefen fein. Aus der Lage jenes Panzerkleides bei den Stegocephalen müffen

wir aber diefe Vertheidigungsweife erfhließen; und jedenfalls wird es damals Ge

fhöpfe gegeben haben; ftark und gewaltig genug; um jenen Panzerlurhen; und

darunter Burfhe von mehrern Meter Länge; gefährlih werden zu können; denn

fonft hätten fie diefe Shußwaffe niht erworben; aber bis auf den heutigen Tag

hat man keine Spur von ihnen entdecken können,

Am beften gewappnet unter den Wirbelthieren erfheinen die Shildkröten;

namentlih jene trägen Landbewohner; welhe wie Küraffiere einen Bruft- und einen

Rückenpanzer befißen; die zufammen einen Knohenkaften darftellen; in den fie alle

ihre Sieben- oder rihtiger Sechsfahen; Kopf; Gliedmaßen und Shwanz einziehen

und in Siherheit bringen können: etwas; was die flinkern Wafferfhildkröten niht

in gleihem Maße zu leiften vermögen.

Niht allen Thieren indeffen genügt das fhüßende Gewand; das Mutter Natur

ihnen gegeben; viele fhämen fih ihrer Blöße oder fühlen fih niht fiher genug

in ihrer Haut und bauen fih noh aus Fremdkörperu; die fie mittels eines von

ihnen felbft abgefhiedenen Klebftoffs zufammenleimen; allerlei Futterale und felt

fame Häushen. So verfahren manhe Ringelwürmer des Meeres und befonders

zahlreihe Jnfektenlarven. Wer kennte niht jene Herzerquickung und Augenweide

aller guten Hausfrauen; die Raupenfäckchen uuferer Motten; die; außen oft in con

centrifhen Ringen auf das zierlichfte abwehfelnd gefärbt; zugleih verrathen; was

für Stoffe der Bewohner naheinander verzehrt hat und fo ein „rom-*enn eu forme

(lu menu" darftellen. Der mittelfte Theil des Futterals ift der ältefte; um ihn

herum gruppiren fih jederfeits; wie Jahresringe; die übrigen; und alle find gebildet

aus fein abgenagten Partikelhen des jeweiligen Nährbodens; und fo können; nament

lih auf militärifhen Monturkammern; too das liebe bunte Tuh hübfh abwechfelt;

ganz überrafhend elegante derartige Larvenbehälter zu Stande kommen. Wieder

andere Jnfektenlarven; wie die manher Shmetterlinge (Dax-alte lieljx) und einiger

wafferbewohnenden Köherjungfrauen (ylnpganiäae); bauen ihre Gehäufe aus Sand

und rollen fie dabei bisweilen fhneckenhausartig auf; andere Phryganidenlarven be

nußen hierzu Pflanzenftengel; andere Mufhelfhalen und Shneckenhäushen; aber

jede Art hält ftricte an dem üblihen Material feft und weiht niht von den Vor

fhriften der Phryganiden-Bauordnung ab. Die Larven der Lilienkäferhen; der

bekannten; piepende Töne von fih gebenden; fiegellackrothen Sommerbewohner der

Liliengewächfe uuferer Gärten; mahen fih gar Hülfen von ihrem eigenen Unrath

und fie gewähren; wenn ihrer fehs oder mehr in regelrehter Reihe wie Soldaten

nebeneinander auf einem Maiblumenblatt fißen und fhmaufen; einen über die

maßen widerlihen Anblick; der felbft einem hungerigen Rothkehlhen den Appetit

verderben dürfte.

Während bei dem Aufbau diefer Futterale immer wenigftens noh Secrete der
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Bewohner mit verwendet werden und fie daher in gewiffem Sinne immer noh

ein Stück von ihnen find; fehen wir; daß andere Thiere fremde; fertige Panzer

benußen; gewiffermaßen die abgelegte; hinterlaffene Garderobe anderer Leute an

ziehen, Da müffen wir zunähft der unfhmmetrifh gebauten; geiftig fehr hoh

ftehenden Einfiedlerkrebfe gedenken; jener weihfchwänzigen; drolligen Gefellen; die

in mehr als hundert Arten faft alle Meere bevölkern. Bekanntlih ftecken fie in leeren

Shneckenhäufern; nur die vordere; mit zwei ungleih großen Sheren bewehrte

Partie fchaut zum Fenfter heraus; während die Ahillesferfe; der weihe Hinter

leib; im Jnnern des Palaftes ficher uttd geborgen ruht. Aber fo wohnte unfer

Diogenes nicht immer; als er noch jung und noh kein Philofoph war; da kroch

er frei umher und haufte noch in keiner Tonne; damals war fein Shwänzlein

dnrh einen Ehitinpanzer gefchützt genug; doch eines Tages nah einer Häutung

mußte er zu feinem Erftaunen die unliebfame Entdeckung mahen; daß ihn die

Bepanzerung feiner hintern Partie im Stihe gelaffen hatte; und daß fich ftatt

ihrer nur ein weihes Häuthen fand. Das war unfhön und gefährlih zugleih;

denn das Meer wimmelt von Shnapphähnen allerlei Art; die nur zu bald die

fhwahe Seite ihrer Mitgefhöpfe ausfpähen und mit Vergnügen ausbeuten. Da

regte fih in nnferm Freunde die Philofophie; und er grub fih mit feinem böfen

Gewiffen; nämlih dem unbefchirmten; gefährdeten Shwanze; in den Sand ein.

Das ift nun zwar ganz fhön und gut; aber es hat auh feine Jnconveuienzen;

man fißt zwar fiher; ift aber doch zu fehr an die Sholle gebunden; und es ift

zu fehr dem Zufall anheimgegeben; ob der einem wohl eine gebratene Taube ins

Maul führt oder nicht. Was thun; um die freie Beweglihkeit niht einzubüßen

und doh zugleih das zarte Shmerzenskind keinen Gefahren auszufehen? Nun;

auf dem Boden des Meeres liegen leere Shneckenhäufer genug herum in allen

Formaten; ein gefheiter Kopf brauht blos zuzulangen; rückwärts hineinzukrieheu;

was man als geborener Krebs fhou verfteht; und man hat; was man wünfht;

Schuß genug; ohne daß beliebige Ortveränderung ausgefhloffen wäre, Diefen

Lebensgang maht noh heutigentags jeder einzelne Einfiedlerkrebs durch; und die

ganze Gewohnheit wird auf niht viel andere Art nach und nah erworben fein;

nur daß die Gepflogenheit; fih in den Sand einzugraben; urfprünglih niht die

Folge; fondern die Urfahe des weihen Hinterleibes gewefen fein wird.

Das Bewohnen leerer Shneckenhäufer ift freilih auh noh mit manherlei

Unzuträglichkeiten verbunden; denn der Krebs wähft; aber fein Gehäufe leider

niht mit; fo wenig wie bei nnfern Kindern die Kleider; und es maht fih von

Zeit von Zeit ein Umzug; der ja bekanntlich unter allen Umftänden ein mislihes

Ding ift; nöthig. Bernard l'Ermite; wie die Franzofen den Einfiedlerkrebs nennen;

fieht fih denn nah einem paffenden Logis um; und wenn er eins gefunden hat;

z fo ift es doh noh lange niht eingezogen; und das ift oft mit Shwierigkeiten

verbunden - da find zunähft die leidigen Concurrenten; die in derfelben Lage

find und denen die Wohnung auh gefällt; mit denen muß man fich abfinden; und

da das nicht im Guten geht; fo muß es wohl oder übel im Böfen gefhehen; d. h.

es muß gekämpft werden; und der Sieger zieht ein und denkt fih: „Le-ni [>08

oiclenteot" Wenn auh einmal keine Concurrenz da ift; fo bedrohen Fährlichkeiten
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anderer Art den armen Umzügler: es ift niht unbeahtet geblieben; daß ihm „zu

enge im Shloffe wurde" und daß er mit einer gewiffeu und wohl berehtigten

Nervofität auf die Stihe ging - denn eine Häufung; nah der er auf einmal

bedeutend größer geworden fein wird; ftand nahe bevor. Raubfifhe; die ihm;

obwol fie ihm; wenn er in feiner Schale fiht; nihts anhaben können; doh fort

während eine höchft unerwünfhte Aufmerkfamkeit fhenken; fhließen fih dem Suhen

den an. Das ift fehr unangenehm; denn nun heißt es; mit großer Vorfiht und

blihfchnell den Umzug bewerkftelligen; fonft wird der geliebte weihe Hinterleib ein

faftiger; wohlfhmeckender Biffeu für die gierigen Laurer. Es kann wol fein; daß

diefe unbehaglihen Verhältniffe der Grund find; daß eine ganze Anzahl Einfiedler

krebfe (Eoenobjta genannt); befonders auf den Antillen; fih veranlaßt gefühlt haben;

mehr auf dem Lande zu leben; wo es im ganzen doh gemüthliher zugeht und

an leeren geeigneten Shneckenhäufern auh kein Mangel ift. Ja; gewiffe von

Cocosnüffen lebende Arten; die Palmendiebe (3jrgu8); haben fih in Oftindien voll

kommen einem Landleben angepaßt; wohnen niht mehr in Couhylienfchalen;

fondern in felbftgegrabenen; mit weihen Pflanzenfafern ausgepolfterten Erdlöchern;

die fie nah Belieben und häufig verlaffen; und mit dem fortwährenden äußern

Shuß; wie ihn, die andern Einfiedlerkrebfe haben; ift auh die Weihheit des

Shwanzes verfhwunden und hat fih auf ihm wiederum ein Panzer entwickelt,

Auh unter den kurzfhwänzigen Krabben gibt es eine Anzahl; die es liebt;

fih mit fremden Federn zu fhmücken; theils thun fie dies; um fih nahftehenden

Blicken zu entziehen;*auh ihre Beute beffer befhleihen zu könnett (z. B. Spinnen

krabben); theils aber; um wie die Wollkrabben eine Shutzwaffe gegen ihre Feinde

zu haben. Die Beobachtungen; die Shmidtlein im neapeler Aquarium an den

Wollkrabben (borjppe) mahte; find zu intereffant; als daß ih es mir verfagen

könnte; fie dem Wortlaut nah hier mitzutheilen: ;;Phallufien (Seefcheiden) und

Pentakten (Seewalzen); Fifhköpfe; todte Genoffen und lebende Dromien; ja fogar

Stücke Fenfterglas prakticirt fie ohne viel Bedenken auf ihren Rücken; hält fie

mit den Rückenbeinen (das find jederfeits die beiden hinterften Beine der zehn

füßigen Krabbe) frei fhwebend empor und ftelzt dann mit ihren langen Beinen

fpinnenhaft umher. Sie bedient fih diefer Dinge dabei weniger als Decke; denn

als Shild; den fie ihren Angreifern'entgegenhält. Sie führt damit; ohne den

Körper zu drehen; alle möglichen Manöver aus; mehrfah fah ih fie ihre Waffe

in den Klauen des Angreifers laffen und gefhickt die Fluht ergreifen; während

jener fih noh damit zu fhaffen machte."

Aber die leidigen Gewohnheiten haben ihre Confequenzeu: was man anfänglih

zu jeder Zeit beliebig hat laffen können; maht uns nach und nah zu Sklaven;

das fehen wir fo reht an einer nahen Verwandten der Dorippe; an der 1L7p000n011u

von den Antillen. Die hatte das früher niht anders getrieben als ihre Eoufine;

und jeßt muß fie nolone i-01eu8 fo verfahren; denn; wie der Hinterleib des Ein

fiedlerkrebfes; hat fih ihr ureigenes Rückenfhild auf diefen Brauh fozufagen

verlaffen und ift im Laufe der Zeiten ganz weih ohne wefentlihe Chitinbeftand

theile geworden; zu feinem Shuße muß die llypoeouetia immer eine einzelne

Mufhelfhale von entfprehender Größe über fih tragen.



Parifer Deitungsverhältniffe im Jahre 1884.

Von

Plaut d'Itbreft,

Der in die Riefenftadt einfahrende Reifende wird gegenwärtig; ehe der Zug

in die glasbedeckte Bahnhofshalle hineiurollt; dnrh allerhand koloffale Plakate -

amerikanifhe Nahahmungen - begrüßt; worunter das eine; wol das koloffalfte

von allen; befonders in die Augen fticht. Es lautet ganz kurz und bündig: „abe

petit .war-naiv; Auflage 750000 Exemplare." Diefe Ankündigung; toelhe das

herkömmlihe ;;Zalre" an den Wanderer erfeht; der das parifer Pflafter zum erften mal

betritt oder in die Weltftadt zurückkkehrt; ift niht ohne Reht; denn wer kann heute

den Ankömmling beffer und wirkfamer bewillkommnen als jene fehste Großmaht;

die fich manhmal um ein Paar Rangftufen emporarbeitet. Diefe Ankündigung

findet der Befuher parifer Sehenswürdigkeiten überall wieder und er kann fhließ

lih den Gedanken niht los werden; daß es in Paris ein Blatt Papier gibt;

groß wie ein zur Hälfte ausgebreitetes Tafhentuh; wo jeder Gedanke; wo jeder

Ausdruck; wo jede Aeußerung von 750000 Abonnenten und Käufern niht nur

felbft gelefen; das ift das wenigfte; fondern im Familien- und Bekanntenkreife ver

breitet und gepriefen wird. Es ift kein Humbug bei diefem fiebenhundert

taufendfahen Abfah. Wer im Haufe der Rue Lafayette; wo das „Kleine Journal"

redigirt; gedruckt und expedirt wird; einen Bekannten hat; oder wer fih bei dem

Vertreter des Eigenthümers in irgendeiner Weife als zur Neugierde berehtigt

legitimirt; der kann zwifhen der zweiten und dritten oder vierten Morgenftunde

fih in die Erdgefhoffe des ;;l'etit .)0nrnal"-Palais verfügen und fih dort mit

eigenen Augen überzeugen; daß die zwölf mit voller Dampfkraft arbeitenden

Marinoni-Mafchinen wirklih jene Zahl Exemplare zu 'Tage befördern; welhe in

den Riefenplakaten angezeigt wird. Von Jahr zu Jahr fteigen aber die ange

kündigten Ziffern um ein halbes Hunderttaufend; fodaß; wenn keine Gegenminen

fpringen; die Million Abonnenten binnen kurzem erreiht werden dürfte. Somit

dürfte man annehmen; daß das ;;yetit Journal" die ;;erfte publiciftifhe Kraft

des heutigen Frankreih“ ift, Diefes Urtheil ift jedoch nur theilweife zutreffend;

quantitativ fteht unbedingt das Blatt mit feinem unermeßlihen Leferkreife an der

Spitze der hauptftädtifhen Publiciftik; aber mit der politifchen Bedeutung fteht es

anders. Diefe wird nirgendwo fo wenig nah dem Umfang ermeffen und fo viel

nah dem Gewiht gewogen, Das ;;Vetit .)0urnal" war aber bei feiner Gründung
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kein politifches Blatt und mußte damals jede politifche Materie forgfältig aus

fhließen; denn ein einziger politifher Sah hätte genügt; um die fofortige unwider

ruflihe Unterdrückung zu rechtfertigen.

Man lebte; als das Gründungsmännhen Polydore Mofes Millaud; eine Hoff

mann'fhe Figur; der langjährige Socius des Gründers Mires; das ;;l'etit Journal“

fhuf; unter dem doppelten Bann des fisealifhen Stempelgefeßes und der Preß

dictaturordonnanzen von 1852. Auf Grund des erftern mußte jedes über poli

tifhe und ftaatswirthfhaftlihe Materien fhreibende Blatt eine täglihe Stempel

fteuer von 6 Cent. pro Exemplar entrichten; und auf Grund der erwähnten

Ordonnanzen durfte in Paris der Minifter des Jnnern; in den Departements der

Präfect; jedem misliebigen Blatt ohne Verhandlung; ohne Federlefens mit einem

einfahen Erlaß das Lcbensliht ausblafen! Man mußte daher auf der Hut fein;

und Polydore Mofes Millaud hätte fih mit dem Eingehen feiner Shöpfung gar

niht befreundet. Er fand ein befonderes Gefallen an feinem Werke und fuchte es

vor den dictatorifhen Windftößen zu fhühen. Allerdings damals; im Jahre des

Heils 1861; hatte mati die Franzofen fo ziemlih der politifhen Theilnahme ent

wöhnt. Der Zeitungslefer gab viel auf eine geiftvolle ;;Boulevardchronik" und

namentlih auf ein fpannendes Feuilleton; wo man mit fieberhafter Ungeduld auf

die angezeigte und nächfte Folge wartete. Auf diefe Tendenz des Lefepublikums

fpeculirte Millaud; und es zeigte fich; daß er feine Berechnungen rihtig aufgeftellt

hatte. Allerdings verftand er es von vornherein; das Entfprehende zu bieten. Die

täglichen Auffähe Timothee Trimm's (Leo Lespes) waren niht allein für die

Boulevards und die vom Skepticismus mehr oder weniger angehauchten parifer

Lefer berehnet; fondern fie mußten auh die einfahern Leute inder Provinz

dnrh die gefhickte Auswahl der ziemlih vulgären; jedermann naheliegenden Stoffe;

wie dnrh die mit Bonhomie erfüllte; zwanglos unterhaltende Sprahe des Chro

niften zu ihren Bewunderern zählen. Und an folhen hatte es ja keinen Mangel.

Leo Lespes wurde binnen kurzem der gelefenfte Mann in Frankreih und fchnellte

mit einem Sah zu den Tagesberühmtheiten empor. Sein Porträt war überall

ausgeftellt; man verfhlang die verfhiedenen Einzelheiten über feinen niht immer

muftergültigen und namentlih fparfamen Lebenswandel; und da es damals zur

Zeit; wo der Carneval noh niht verfhollen und der Faftnahtsohfe noh umzugs

fähig gehalten wurde; in einem Liede hieß:

011 u'u pas Sie*: grant] 011088
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wurde wirklih eins der Umzugsthiere nah dem allfeitig beliebten Chroniften des

;;l'etit ,lauen-rl“ getauft. Niht minder glücklih wie in der Wahl des Chroniften

zeigte fich Milland bei der Prüfung der ihm vorgelegten Romane, wovon er für feine

Lefer thatfählih das Befte zurückbehielt: wir erinnern nur an die endlos erfhüt

ternde; fpannende Leidenshiftorie des modernen Proteus Rocambole; der von feinem

Erfinder; dem unermüdlichen Ponfon du Terrail; ein paarmal todtgefchrieben;

;;auf vielfeitiges Verlangen" der Lefer zu neuem Leben und zu frifchen Thaten

erwachen mußte. Ja wo find fie; diefe herrlihen; unvergeßliheu Tage der Roman

literatur; wo die erdihteten Heroen die übrigen Koryphäen von Fleifh und Blut



>Rparifer Zeitungsverhältniffe iin Jahre l88Z. 1» 559

zurückdrängten und wo die Menge fih um den Anführer der indifhen 'l'lniga und

ihres Chefs; um den befagten Rocambole und um Gaboriau's genialen Spihe(

Monfieur Lecoq weit mehr kümmerte als um den preußifhen Premierminifter

Herrn von Bismarck; um den Kaifer Napoleon und um Lord Palmerfton und

die übrigen politifhen Tagesberühmtheiten. Auh Alexandre Dumas der Aeltere

trug anfangs wenigftens zur Verbreitung und Beliebtheit des ;;yetjt Journal“

viel bei; aber der ;;ltloncquetaire" begann fhou geiftig zu verwelken. Diefe unfag

lihe Shaffungskraft begann zu verfiegen und mußte jüngern Kräften weihen;

aber in den ausgebreiteten Leferkreifen des ;;l'etit Journal“ ging die Dumas'fhe

Sonne unter. Ebenfo aber wie die politifhe Gleihgültigkeit das ;;l'etit Journal"

zu einer dem franzöfifhen Journalismus bis dahin unbekannten Höhe gefördert

hatte; mußte das politifhe Erwahen in den leßten Jahren vor dem Kriege auf

diefem Gebiete feine Rückwirkungen ausüben; obwol Polydore Mofes Millaud mit

ungeheuerer ;;Emfigkeit" die im Anzuge drohende Gefahr erkannte und; da ihm

die Politik noh immer verfhloffen blieb; auf das Terrain der Reportage der

Tagesbegebniffe abfhwenkte und namentlich gelegentlih des Traupmann'fhen

Maffenmordes Ungewöhnlihes leiftete; fo zwar; daß die großen Drei-Sous-Tages

blätter; ;;Zieele" an der Spihe; eine folhe publiciftifhe Verwerthung diefes Ver

brehens; eine folhe Speculation auf die ungefunde Neugierde des Publikums niht

ftark genug verdammen konnten. _Heute würden diefe Strafpredigten zopfig und

läherlih erfheinen.

Während des Krieges und nah dem Kriege wurde das ;;ketit Journal“ ganz

uud gar aus feiner Stellung verdrängt. Jn Paris waren'gerade die politifhen

Motive maßgebend und man kümmerte fih blutwenig um die Abenteuer; welhe

die Romandihter erfanden; da ja fo wie fo die täglichen greifbaren Ereigniffe;

welhe fih unter den Augen der Generation entrollten; viel abenteuerliher und

packender tvaren als die allerkühnften Schaumgebilde eines noh fo begnadeten

Erzählers. Als hätten Gaboriau; Ponfon du Terrail und Dumas eingefehen;

daß ihre Zeit um war; waren fie alle drei während des Krieges; die beiden erften*

noh jung und fchaffungsfähig; geftorben. Mit dem ;;l'etit Journal“ aber ging es

immer bergab; auh Timothee Trimm war zu einem Concurrenzblatt übergegangen;

Polydore Mofes Millaud ftarb bald nah dem Kriege an einem Halsübel und an

den Sorgen wegen verfhiedener verunglückter Speculationen, Das Blatt war dem

gänzlihen Verfall fo nahe; daß ein gerihtliher Curator beftellt werden mußte.

Mit einem mal trat aber eine überrafhende Wendung ein; als Emile de Girar

din; der ftets unternehmungsluftige Journalgewaltige; das Blatt übernahm

und es nach ganz neuen Normen einrihtete; ein anziehend gefhriebenes popu

läres Blatt daraus fhuf; wie es der kleine Mann auf dem flahen Lande brauht;

um in angenehmer und für ihn leiht verftändliher Art Auffhlüffe und Erkundi

gungen über Gegenftände zu erhalten; die ihm niht ganz nahe liegen und die ihn

doh gewiffermaßen berühren konnten. Datnit hatte Girardin abermals den Nagel

auf den Kopf getroffen; und die kleine Volksencyklopädie; zu 5 Cent. das Blatt;

wurde allmählih Taufenden und abermals Taufenden zum dringendften Bedürfniß.

Für ein anziehendes Feuilleton wurde auh ftets geforgt; gilt doh in diefer Be

../-/
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ziehung der Grundfah; man müffe dnrh das unter dem Strih Erfheinende das

weiblihe Publikum fefthalten: ein Grundfah; der gerade bei volksthümlihen Blät

tern feine befte Anwendung findet; da ja hier die Lebensgefährtin ganz befon

ders ihren Ehegatten anfpornt; das beliebte Blatt zu kaufen. Ein merkliher

Unterfhied jedoh machte fih bei der allgemeinen Richtung des Romanfeuilletons

des „petit .laut-nal“ geltend; und diefe Aenderung wurde von dem lefenden Publi

kum fehr willig; ja fogar mit einer gewiffeu Gier aufgenommen. Statt der Aben

teuer- und Verwandlungsromane; ftatt der Märhen für große Kinder; wie fie

Gaboriau und Ponfon du Terrail bieten; finden wir im Erdgefhoß des „Petit

Journal" lange Rührgefhihten mit einem gewiffeu poetifhen Hauh. Der Held

der Hiftorie ift niht mehr ein Räuberhauptmann im Salonanzug; der wie der

berühmte Rocambole in Paris; in London und überall feine Spießgefellen ver

theilt hat und mit den außergewöhnlihften Mitteln und Talenten ;;arbeitet“; es

ift auh kein Geheimpolizift; der den Lefer mit athemlofer Spannung auf feinen

Gängen und Shlihen begleitet; fondern diefer Held muß eine Heldin fein; reht

fittfam; reht unfhuldig; ein Engel auf Erden; kurz gefagt; ihr müffen böfe Dämone

nahftellen; um ihre Unfhuld zu Falle zu bringen; fie ihres Erbtheils zu berauben.

Emile Rihebourg ift der Bahnbreher und Hauptpfleger diefer thränenreiheu

Romanliteratur; die fo viel zum Succeß des „petit .laut-nal" beigetragen hat.

Heute nach dem Tode Girardin's und feines Gefhäftscompagnons Jenty (einer

Art von Eifenbahnkönig) fteht das einer Gefellfhaft von Actionären gehörende

;;yetit Journal" unterder höhern Leitung des berühmten Dampfpreffenfabrikanten

Marinoni; der jedoh nur die allgemeine Tendenz controlirt und diefe Tendenz

für die gegenwärtige Regierung (Ferry) fehr freundfhaftlih geftaltete. Ob die

in leßter Zeit Marinoni feitens der Regierung zuerkannten Auszeihnungen;

beifpielsweife das Offizierskreuz der Ehrenlegion; dem bedeutenden Jnduftriellen

oder dem gutgefinnten Leiter des ;;yetit .laut-nat" galten; wollen wir hier niht

erörtern. Die Redaetion felbft wird von H. Escoffier geleitet; dem eine Anzahl;

theilweife noh aus der Millaud'fchen Periode ftammende Mitarbeiter zur Seite

ftehen; die Auffähe erfheinen ohne Unterfhrift oder werden mit Pfeudonhmen

gezeihnet. Der erfte Auffap wird noh immer „Thomas Grimm" gezeihnet; eine

Collectivunterfhrift; die der findige Millaud erfann; um für die ähnlih klingende

Firma ;;Timothee Trimm" Erfaß zu finden; als Leo Lespes zum Concurrenten

„lm, petite yreoee“ überging. Einen „Thomas Grimm" darf jeder zu fchreiben

verfuchen und dem Redacteur des ;;yetit .leur-nal" zufenden. Entfpricht der Auf

fatz; was allerdings niht fehr leiht zu treffen ift; der Tonart und der befon

dern Gefhmacksrihtung des Volksblattes; fo wird er abgedruckt und nah einem

ftehenden Sah honorirt.

Der wahfende Erfolg des „petit Journal“ hat felbftverftändlih eine große

Anzahl ähnliher Blätter ins Leben gerufen; die zunähft den Preis; das elende

Papier und den für fhwahe Augen böfen Druck mit ihrem Vorbilde gemein

haben. Während „he petit Journal*: obwol es fih heute mit Politik befaßt

und; wie oben angedeutet; im Grunde regierungsfreundlih ift; keine Partei

leidenfchaften kennt und niemand vor den Kopf ftößt; find die übrigen Ein-Sou

_;;
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Blätter meiftens Parteiorgane und kämpfen im Gegenfah zu den vornehmern

Journalen großen Formats als rückfihtslofe Francs-Tireurs; welhen es auf den

Comment und die Befhaffenheit der Waffen; die fie führen; niht ankommt. Das

berühmtefte; oder vielleiht das berühtigtfte diefer Blätter ift ;;lnr hunter-1182 deffeu

Titel an das verhängnißvolle fenfationelle Wohenhefthen Rohefort's anknüpft;

der ja übrigens ebenfalls feinen Titel von feinem journaliftifhen Ahn Camille

Desmoulins entlehnt hatte. Der Begründer der „bunter-116"; Ed. Meyer; dem

man öfter feine verwandtfhaftlihen Beziehungen zu Deutfhland vorgeworfen hat;

war eigentlih von Haus aus Börfenfpeculant und Herausgeber eines finanziellen

Organs; er beabfihtigte das im Jahre 1876; als die Wogen an der parifer Börfe

zum erften mal nah dem Kriege wieder hoh gingen; gegründete täglihe Blatt

hauptfählih zum Vehikel feiner Unternehmungen zu geftalten; und es war aus

den erften Nummern ziemlih leiht zu erfehen; weß Geiftes Kind das Blatt fein

follte und nach welher Richtung die Gefhoffe abgefeuert werden mußten, Allein

das Blatt follte; ohne daß es in Meyer's Abfiht lag; mit einem Shlage eine

wihtige Bedeutung erlangen. Nahdem der erfte von Meyer berufene Redacteur;

Catulle Mendes; der bekannte Dihter und Wagner-Prophet; gegen Mitte 1878

zurücktrat; übernahm der parifer Stadtrath und dnrh verfhiedene ökonomifche

Abhandlungen bekannte Jves Guyot die Redaetion. Mit feinem Antritt begann

ein regelrehter; fehr forgfältig eingeleiteter und mit großer Shneidigkeit durch

geführter Feldzug gegen die vielen bei der parifer Polizei vorhandenen Mängel

und Schäden; namentlih aber gegen die namenlofe Willkür und die empörende

Roheit der Polizeiorgane dem Publikum gegenüber bei Ausübung ihrer Dienft

pflihten. Die Enthüllungen waren fo aufregender Art; und fie wurden mit

folcher Beftimmtheit vorgetragen; fie erregten allmählih ein derartiges Auffehen;

daß die Behörde; welhe anfangs die Angriffe der ;;lutnterne“ über die Ahfeln

anfah; fih nicht länger paffiv verhalten konnte und nebft der gerihtlihen Ver

folgung des Blattes eine Unterfuhung über die angeführten Thatfahen anordnen

mußte. Sowol auf der einen; wie auf der andern Seite gelangte man zur Er

kenntniß; daß die Enthüllungen der „alten Subalternbeamten" (unter deren

Signatur waren fie veröffentliht worden) den Thatfahen entfprachen; ja noch

mehr; die gepflogenen Erhebungen führten zur Entdeckung einer Reihe geradezu

empörender Amtsmisbräuhe und Defraudationen; welhe zur Abfeßung vieler hoher

Angeftellter der Präfectur führten und den damaligen Polizeipräfecten felbft;

A. Gigot; nöthigten; feine Entlaffnng zu nehmen. Nun ftand die ;;l48.nt6rn(>" groß

da; und es ift niht zu leugnen; daß fie fich um das Publikum verdient gemaht

hatte; da infolge ihrer Campagne fo manhes craffe Uebel befeitigt wurde. Von

diefem Moment an fteigerte fih die Popularität und mit ihr die Auflage des

Blattes; im Volke wurde „148 [lauter-ue" als der Hort betrahtet gegen Polizei

willkür und Polizeigewalt; noh heute gefhieht es niht jelten; daß Leute; die mit

einem Polizeidiener in Conflict gerathen; den Drohruf ausftoßen: ;;Jh will mih

bei der cheater-ne» befhwerent'; und niht immer bleibt diefer Ruf unbeahtet.

Heute überfteigt die Auflage der ;;lnnterne" 120000; erreiht aber mitunter

150000 bei befondern Anläffen; und die Bureaux; welhe früher ein einfaches
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Stockwerk in der alten *Zeitungskaravanferai der Rue Coq-heron belegten; find

jeht im eigenen grellroth angeftrihenen Haufe in der Rue Riher untergebraht;

wo der ftets fpeculative Meyer eine cooperative Druckerei errihtete. Die gegen

wärtige Rihtung der ;;lmuterue" ift radical; ungefähr im Sinne Clemeneeau's.

Früher; d. h. vor einem Jahre; war das Blatt ziemlih ftark focialiftifh in der

Wolle gefärbt; aber feitdem Jves Guyot fih mit den Anarhiften überworfen hat

und in einer Verfammlung diefer „Genoffen“ beinahe todtgeprügelt worden wäre;

namentlih aber feitdem die Socialiften bei den lehten Wahlen den Gemeinderath

Guyot im Stihe ließen und ihn auf diefe Weije um feinen Siß brahten; feitdem

zieht „lm [lautet-ne" mildere Saiten auf diefem Gebiet auf. Sonft ift jede

publiciftifhe Ausbeutung eines Skandals Waffer auf die Mühle der „[1371

tei-ne". Hier ein kleiner; der jüngften Vergangenheit entnommener Beweis: Die

„bunter-ne" hatte in Erfahrung gebraht; daß vor fieben Jahren der Pfarrer einer

unweit von Paris gelegenen Ortfhaft in eine gerihtlihe Unterfuhung wegen der

Ermordung eines Forftwächters; mit deffeu Frau der Seelforger Beziehungen unter

hielt; verwickelt war; daß jedoh die Angelegenheit während der Aera des 16. Mai

vertufht wurde, Nun wärmte die ;;laauterne" die alte Gefhihte mit Trompeten

gefhmetter und Paukenfhlag auf; fendete drei Berihterftatter nah der Ortfhaft;

widmete der Sahe beinahe das ganze Blatt; interpellirte den Juftizminifter und

den Staatsanwalt; compromittirte den Bifhof des Sprengels .. .; mahte das

ungeheuerfte Auffehen derart; daß der fragliche Pfarrer fih entweder aus Ver

zweiflung oder weil er wirklih kein reines Gewiffen hatte; aufhängte.

Die übrigen Ein-Sou-Blätter „Petit pariaieu" und die neugegründeten„klaut-eller

quotictjenuee" haben ihren Leferkreis; den fie dnrh die Pflege des fenfationellen;

aus Räuber- und Brandgefhihten zufammengeholten Romans und der in die

Länge und Breite gezogenen Localnachrihten feftzuhalten verftehen; find aber

ohne befondere Bedeutung. Vielleiht müßte man eine Ausnahme bei dem bona

partiftifhen Ein-Sou-Blatt „lle petit (Zapcn-al" ftatuiren; welhes nach einigen

Shwankungen zwifhen Jiröme und Victor fih fhließlih doh dem Sahne gegen

den Vater angefhloffen hat; und Paul de Caffagnac als literarifhe Secundogenitur

neben feinem Hauptorgan ;;l.e Dax-8" dient. Der Hauptredacteur des „petit

Enger-erbt; H. Dihard; hatte vor zwei Jahren ein Duell mit einem andern

bonapartiftifhen Shriftfteller; de Maffas: ein Duell; bei welhem leßterer um

das Leben kam. Große Dienfte leiftet Dihard und fein; wenn es niht perfön

lihe Grobheiten regnet; flah und feiht redigirter ;;yetit Vapor-il" kaum der jung

bonapartiftifhen Richtung.

Halten wir nun auf dem Gebiet der fogenannten Boulevardpreffe Umfhau.

s tout aeigneui- tout liauneur. Begrüßen wir zunähft den „Figur-0"; das

Urbild und das bleibende Mnfter diefer Journaliftik; die bisjeßt eine parifer

Specialität geblieben ift. Was gab es da für ungünftige Wetterprognofen und

Unglücksprophezeiungen; als der alte Villemeffant im Jahre 1879 ftarb und man

glaubte; daß die fhaffende; die treibende Kraft; welhe den ;;b'jgaro" auf eine

europäifhen Höhe befördert hatte; mit ihm erlofhen war. Falfh prophezeit!
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Ungültige Prognofe! Das Triumvirat; welhes das Erbe Alexandre's übernahm

und noh heute verwaltet; vermehrte fehr beträhtlih die Abonnentenzahl des Blattes

und fehte die Hebel für neue; koloffale Einnahmen ein; wie's die jährlih fteigen

den Bilanzausweife bezeugen. Der ;;li'igaro" war; als Villemeffant von der Welt

bühne; wo er einer der amufanteften Komödianten gewefen'; abtrat; ein „gutes

Gefhäfttt; er ift feitdem eine wahre Goldgrube geworden; und diefer materielle

Gewinn läßt auf feine geiftige Bedeutung; auf feine tonangebende Rolle inner

halb der franzöfifhen Publiciftik fhließen.

Das Kleeblatt; welhes im feltfamen arhitektonifh-buntfheckigen Palais der Rue

Dronot regiert; das mit feinem vlämifh-japanefifchen Glockenthurm; mit feiner Fi

garo-Statue; feinem riefigen Concert- und Empfangsfaale zu den heutigen parifer

Sehenswürdigkeiten gehört; befteht aus Francis Magnard; Perivier und Rodays.

Leßterer; der zu Villemeffant's Zeiten die ;;Gerihtshalle" des ;;b'igaro" redigirte

und das Blatt als Herausgeber zeihnete; hat lehtere Stellung beibehalten und

ift mit dem Verwaltungsfache des Blattes fpeciell betraut. Francis Magnard ift

der leitende politifhe Factor des Blattes und feine Aufgabe ift keine leihte. Von

Haus aus war der „Figure" bekanntlih legitimiftifh. Villemeffant legte ftets

die Hand aufs Herz; wenn er von feinem „Karth- dem Eremiten von Frohsdorf;

hörte; und wenn er felbft davon redete; fo riefelten ihm die hellen Thränen über

die Backen. Zwar hieß es allgemein; daß der alte ;;Blagueur“ im Grunde auf

die Königstreue niht viel gab und auh hier gefhäftsmäßig blos auf feinen

materiellen Vortheil und die Verbreitung feines Blattes hinausfteuerte. Aber ob

aus diefem oder jenem Grunde: der ;;b'igaro“ ftritt für das Gottesgnadenthum

und mußte lange Zeit zu den legitimiftifhen Blättern gerehnet werden. Während

der Periode 1871-77 war „Figure" das Hauptorgan der Reaction; niemand

kämpfte fhonungslofer und mit größerer Erbitterung gegen die Republikaner;

niemand griff fo fharf und maßlos; und zwar auf rein perfönlihem Gebiet; die

republikanifhen Parteiführer und Staatsmänner an wie gewiffe Koryphäen des

;;b'igaro“.

Hier ertönte der Ruf nah einem Staatsftreih; hier wurde dem Marfhall Mac

Mahon nahe gelegt; dem Beifpiel des Spaniers Pavia zu folgen und das ver:

failler Parlament zum Fenfter hinauszubefördern. Diefe Reactionswuth hat

fih gelegt. Allerdings ift der Grundton des ;;k'igaro" noh immer antirepubli

kanifch; aber die Polemik hat aufgehört; eine erbitterte und perfönlihe zu fein;

dann und wann läßt man fogar dem Gegner Gerehtigkeit widerfahren und genirt

fih niht; den eigenen Glaubensgenoffen ganz gehörig die Leviten zu lefen. Saint

Gencft (eigentlih Buheron) leiftet in diefer Beziehung Erklecklihes; und fhwer

lih hätte ein republikanifher Shriftfteller fo rihtig und fo graufam die Shwähen

und den ohnmähtigen Eigendünkel gewiffer ariftokratifcher Kreife abconterfeit

wie der hohconfervatihe Mitarbeiter des „Figure“. Auh die gefhihtlihen Ent

hüllungen; welhe der ehemalige Vertraute Ronher's; Jules Rihaud; über die

Anfänge des zweiten Kaiferreihs veröffentliht; dürften fhwerlih nah dem Ge

fhmack der Bonapartiften fein, Dagegen befteigt der royaliftifhe Shriftfteller

Lavedan (mit Pfeudonhm Ch. de Grandlieu) einmal in der Wohe die ihm con:
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tractmäßig an diefem Tage zur Verfügung ftehende Leitartikelkanzel und fhleudert

feierlih den Bannftrahl gegen die Republik; gegen die Minifter; fpeciell aber gegen

den Präfidenten der Republik; welher für Grandlieu das Object einer ganz

befondern Abneigung zu fein fheint. Die Predigt; welhe fehr oft in eine drohende

Philippika ausartet; endet regelmäßig mit einer feierlihen Verkündigung; daß die

Zeiten herannahen; wo diefer fündhafte Freiftaat untergehen wird; um der glor

reichen Regierung Sr. Maj. Philipp's l'll. Plah zu mahen. Und niht felten

findet man in demfelben ;;lq'igarott-Blatt unter einer andern Rubrik irgendeinen

Sherz; irgendeine Anekdote; welhe die ausfihtslos hoffenden Royaliften ins

Läherlihe zieht und mitunter den Prinzen felbft; welhe der ;;li'igaro" einmal

in der Wohe vertheidigt; fehr unangenehm fein muß. Um diefe Widerfprühe

auszugleihen; damit der Lefer inmitten der verfhiedenen Rihtungen; welhen die

Leitartikelfhreiber huldigen; niht den Compaß verliere; muß Magnard in wenigen;

aber ftets prägnanten Zeilen die eigeutlihe Anfhauung des Blattes kryftallifiren

und zur Geltung bringen. Diefer fhwierigen Aufgabe weiß er fih nun mit einer

Gefhicklichkeit zu entledigen; um welhe ihn viele feiner ;;Confreres" beneiden. Die

Auffähe» find knapp; nühtern; *zeugen von großer Unbefangenheit und enthalten

daher meiftens einen gerehten Commentar der Tagesereigniffe.

Perivier endlich hat die fpeeielle Leitung jener Samstagsbeilagen des „Pig-LWK

welhe; vor vier bis fiinf Jahren ins Leben gerufen; mit größtem Erfolg be

grüßt wurdeu und welhe gewiffermaßen den Unterhaltungsblättern einiger

großen deutfchen Zeitungen entfprehen. Perivier; der jüngfte des Triumvirats;

war früher Secretär Villemeffant's getoefen und auf diefe Art beffer als irgend

jemand in das Getriebe der ;;l-"igarott-Mafhinerie eingeweiht. Er hat nun von

feinem frühern Chef den Grundfah geerbt; man dürfe das Publikum; namentlih

wenn es fih um einen Leferkreis wie jener des ;;b'iguro" handelt; nie einfhlafen

laffen; fondern ftets dnrh Neues; Unerwartetes; Ueberrafhendes bei Athem erhalten.

Und daran läßt es Perivier niht fehlen. Bald regalirt er die Abonnenten des

;;h'igaro“ mit den fhönften Bilderbogen; bald verwandelt fih das Supplement

in einen hinefifhen oder in einen italienifhen ;;b'jgaro"; außerdem finden die

Lefer in jeder Nummer entweder Auszüge aus neuen epohemahenden Bühern;

oder aus folhen Shriften; welhe fih auf Tagesereigniffe beziehen. Perivier ift

immer auf der Suche nah folhen ;;Shlagmittelntt; und fhon oft hat fih der

evangelifhe Sah vom ;;Suhenden; der da findet" vollftändig bewahrheitet. Niht

minder erfolgreih wie die Samstagsbeilage bewährte fih das politifh-hiftorifhe

Mittwohsbeiblatt. Eine Reihe ziemlih umfangreicher Correfpondenzen aus Berlin;

Wien; London; Brüffel und Petersburg bieten einen vollftändigen Spiegel der

foeialen Verhältniffe in diefen Hauptftädten; und ift die vom ;;lq'igaro“ getroffene

Wahl diefer Berihterftatter meiftens eine reht glückliche. Amedie Pigeon; der

diefen Poften in Berlin bekleidet; zeihnet fih dnrh feine vorurtheilsfreie Auf

faffung dentfher Zuftände aus und hat dnrh eine Reihe von Auffähen bewiefen;

daß ihm die deutfhe Literatur durhaus keine terra ineoguitu ift. Der londoner

Berihterftatter Johnftone kommt in den Clubs und in den politifhen Cirkeln der

englifhen Metropole vielfah herum und gilt namentlih fehr viel bei der fonft
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fehr zurückhaltenden Gefangskönigin Adeline Patti; welche bekanntlich ihren dauern?

den Wohnfitz auf einem Shloß des Lords Gallien aufgefhlagen hat. Der belgifhe

Berihterftatter ift ein langjähriger parifer Mitarbeiter des ;;b'igarott; der alle die

kleinen Klatfhgefhihten diefer Vorftadt von Paris zn erzählen weiß. Außerdem

gehört zur ftändigen Rubrik der Beilage ein fahgemäßer; ausführlicher Sportartikel

des Aeghpters Florian Pharaon; und beinahe immer ein Kapitel Memoiren oder

anziehender; gefhihtliher Erinnerungen.

Der Haupthronift W man würde ihn in Deutfhland Feuilletonift nennen -

des ;;l'jgaro" ift Albert Wolff; der einzige treu bei der Fahne des Blattes Ge

bliebene aus jener Phalanx; welhe in den Jahren 1868-69 an der Spihe des

;;k'jgaro" glänzte und zu welcher Henri Rohefort; Jules Valles; diefer unver

gleihliche Stilift; Jules Claretie Pafhal Grouffet; der uachherige Minifter des

Aeußern; zählten. Albert Wolff; der jeden Freitag feine ;;(iftrelko (te i'm-ir" gleich

einem publiciftifhe-n Feuerwerk losbreunt; behandelt mit Vorliebe entweder äfthe

tifhe Fragen oder hochcrufte fociale Lebensprobleme. Seine Artikel auf kiinftle

rifhem Gebiet find entfheidend und man kann behaupten; daß gegen fein Urtheil

über die Befähigung und das Genie cities Malers kein Recurs offen fteht. Manh

mal aber läßt er feinem tollen Humor die Zügel fchießen und fördert von Laune über

fprudelnde Artikel zu Tage; iiber die man fhier vor Lahen berften könnte. Daß

bei feiner anerkannten Autorität in Kunftfragen Wolff dig jährlihen Salonartikel;

welhe in Paris eine fo bedeutende Rolle fpielen; verfaßt; ift beinahe felbftver

ftändlih; und wenn dem Anfänger das Herz poht bei der Frage; ob der Ge

waltige der Kritik fein erftes Bild einiger Zeilen würdigen und wie er es

befprehen wird; fo harren felbft die berühmteften Maler; die Meiffonier; die

Munkacfy; die Steven durhaus niht mit Gleihniuth und ohne etwas Bangen auf

diefes Urtheil. Neben Wolff fhreibt Jgnotus (Baron Plate() für jede Mittwoch

nummer biographifhe Studien über hervorragende Perfönlichkeiten des Jn- und

Auslandes oder philofophifhe Abhandlungen über Tagesbegebniffe. Jgnotus; der;

einer alten bretonifhen Familie entftammt; in feinen Jngendjahren der Diplo-

matie angehörte und am Hofe Victor Emanuel's; als er noch in Turin weilte;

fehr beliebt war; hat einen eigenthümlihen Stil; an den man fih erft getvöhneu

muß; nm ihn reht zu würdigen und zu genießen. Gewiffe Studien z. B. über

deu Grafen von Chambord; Gambetta; General Chanzy; die Päpfte Pius lx.

und Leo nur. find wahre Cabinetsporträts; und obgleih von einer gewiffeu Seite

die mehr als nöthig befolgte Parole ausgegeben wurde; den Stil des Jguotus

ins Läherliche zu ziehen; kann niht beftritten werden; daß er ebenfo wie Albert

Wolff zu den Grundpfeilern des ;;b'igaro'*:Gebäudes zählt, Der talentvollc Roman

fchriftfteller und Dramaturg Albert Delpit; der obenerwähnte Saint-Geneft; ein

gewiffer Ouidam; ein Name; hinter dem fih der unerfhöpflihe und unermüdlihe

Claretie verbergen foll; vervollftändigen die ;;Onadrilla" der ;;k'igarott-Chroniften;

welhen fich Gafton Sollivet mit feiner ;;gereimten" Montagshronik uud von

Zeit zu Zeit der frühere Hofhiftoriograph Napoleon's; Adrian Marx; anfchließen.

Untere Zeit, 1335. l. 35
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Von den Parteiblättern ift zunähft die ;;liepubljqne traneaire“ zu erwähnen.

Sie vertritt heute noch die orthodoxe opportuniftifhe Parteirichtung; die fich mit

der Regierung Jules Ferry's vortrefflih verträgt. Gambetta tvar es; der im

Herbft 1871 mit feinem ganzen politifhen Generalftabe; einem Häuflein fleißiger;

gefhickter; ehrgeiziger Männer; die ihrem Chef mit Leib und Seele ergeben

waren; die ;;l-"tepublique ki-angaiee" gründete und bis an fein Lebensende deren

moralifher und politifher Leiter blieb. Er felbft redigirte faft nie; eigen

händig verfaßte er kaum hier und da einen kurzen Say von wenigen Zeilen -

er liebte das Handeln und das Reden; aber niht das Shreiben; namentlih das

journaliftifhe; doh fein Geift war es; der das Ganze befeelte; und feine im

lebhaften perfönlihen Verkehr mit feinen Mitarbeitern fo lebhaft und fo prägnant

geäußerten Anfichten fanden ihren getreuen Spiegel in den Spalten des Blattes.

Uebrigens kümmerte fich der wuhtige Redner und Staatsmann - wenigftens in

der erften Zeit und befonders als die Redactionsbureaux der ;;ltepudlique" fich

noch in den alten Räumlichkeiten des ehemals Colbert'fchen Palais in der Rue

de Croiffant befanden - uni die redactionellen und gefhäftlihen Details. Oft

langte er gegen oder nach Mitternaht von einer politifhen Verfammlung oder

von einem üppigen Diner; wie er fie liebte; in der Rue de Croiffant an und las;

auf einem Sofa des großen Directorialcabinets gemählih hiugeftreckt; die Fahne

des eben fertig geftellten. Blattes von A bis Z; oder ließ fih von den verfhiedenen

Refforthefs Beriht erftatten. Der Tod Gambetta's war für die Redaetion der

;;llepublique trauern-ze“ ein empfindliher Shlag. Mehrere der vornehmften Mit

arbeiter fagten dem Haufe in der Chauffe'e d'Antin Valet; andere; und zwar niht

von den fhlehteften; waren verforgt und zehrten von der ftaatliheu Krippe,

Auh im Lefepublikum wandten fih viele ab; für welhe der größte Vorzug; die be

deutendfte Eigenfhaft der ;;ltepublique" eben darin lag; daß fie alle Morgen; nament

lih in der Provinz; das Leiborgan des gewaltigen Redners lafen. Heute ift die

;;Kepublique" zu einem gut redigirten Regierungsblatt geworden; und officiöfe

Blätter; felbft wenn fie freiwillig officiös find; erfreuen fih bei den heutigen Zuftän

den in Frankreih eines; wenn auh befhränkten; doh immerhin beachtenswerthen

Einfluffes. Der Chefredacteur der ;;llejmbligue kruncxaiße" ift heute Jfambert;

ein Jugendfreund Gambetta's aus der Braufeperiode im Lateinifhen Viertel; der

eine Zeit lang größere Provinzjournale herausgab und im befhaulichen Leben

eines Departementalhauptortes Muße für literarhiftorifhe Studien fand; deren

Ergebniffe in einer Reihe von größern Werken zu finden find. Namentlih wen

dete Jfambert feine befondere Aufmerkfamkeit dem großen Denker Diderot zu

und hat viel zur literarifhen Wiederbelebung diefes fhriftftellerifchen Reformators;

des Shöpfers der Kritik und des Salonromans; beigetragen. Spuller; der ehe

malige Unterftaatsfecretär im Minifterium des Aeußern und 'parifer Abgeordneter;

fein College A. Rore und der bekannte; vielfeitig gebildete Jofeph Reinah zählen

zu den Hauptmitarbeitertr der ;;llepubligne". Die Auffähe des erftern zeichnen

fih dnrh ihre ungewöhnlihe Ausdehnung und den fhwerfälligen kathederartigeu

Stil; jene des zweiten dnrh ihren burfhikofen humoriftifheu Ton aus; während

die Arbeiten Reinach's viel Gediegenheit und Sahkenntniß verrathen.
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Früher gehörten zu der Specialität der ;;llepublique" vorzüglihe Corre

fpondenzen aus den fremden Hauptftädten; die niht felten gute diplomatifhe

Informationen und faft immer wichtige leidenfchaftslofe Beobachtungen enthielten.

So wurden z. B. jene Briefe; von den Ufern der Elbe datirt; ftark bemerkt;

welhe ein Profeffor H. jahrelang von Dresden aus fhrieb. Ebenfo die Berihte

aus dem Orient; namentlih aus den emporftrebenden; kleinen flawifhen Ländern;

deren Unabhängigkeitsverfuhr auf dem Redactionsbuerau der ;;litj-publjque" eifrige

und erfprießlihe Unterftühung fanden. Seit dem Tode Gambetta's find diefe aus

ländifhen Berihte fehr zufamtuengefhrumpft; wie mati verfihert aus pecuniären

Riickfihten. Es ift fhade darum; auch hat die ;;liejiublique" infolge diefer Re

ductionen vielfah an redactionellem Erfolg und Beliebtheit beim Lefepublikunt

eingebiißt; denn es ift ein Irrthum; zu glauben; daß der franzöfifhe Zeitungs

lefer fih für Nahrihten und Berihte aus dem Auslande nicht intereffirt. Man

muß ihm nur die fremdländifhen Gerichte nach feinem Gefhmack zubereiten. Daß

Büher; welhe Nahbarländer fhildern; zahllofe Auflagen erlebten und deren Ver

faffer wie dem Verleger ein Vermögen einbrahten; ift wohl bekannt. Auh

Zeitungen verdanken ihr Glück namentlih der ausgiebigen und literarifh gedie

genen Berichterftattung von draußen. Das glänzendfte Beifpiel in diefer Hinfiht

bietet die räumlichft größte und am meiften verbreitete Abendzeitung „lle Terrine".

Von einem Confortium elfäffifh-proteftantifcher Großindtjftriellen im Jahre 1861

gegründet; brahte der ;;'l'elllp3“ gleih nah feinem Erfheinen lange und intereffante

Originalberihte aus London von Louis Blanc; ails Wien; aus Madrid; aus Flo

renz (vom bekannten E. Erdan); über allgemeine deutfhe Verhältniffe; aus Heidel

berg u. f. w. zu einer Specialität. Es dauerte jedoh geraume Zeit; bevor diefes

Blatt; für welhes in den letzten Jahren des Kaiferreihs der heutige Minifter

präfident Ferry und der Präfident der Kammern Briffon zugleich thätig waren;

neben dem moralifhen und literarifhen Erfolge ein materielles Refultat erzielte.

Nah dem Kriege waren es die malerifhen Shilderungeu der fpanifhen Wirren;

des eontmunaliftifhen Aufftandes; der verfhiedenen karliftifhen Feldzüge u. f. w.;

welhe die Auflage des Blattes in die Höhe brahten. Der Verfaffer diefer Zeitbilder;

Herr von Coutouly; ift gegetnvärtig Gefandter der franzöfifchen Republik in Mexico.

Heute bietet der ;;L'emjiatt; vermöge feines Formats; mindeftens ein Drittel mehr

Stoff' als jedes andere franzöfifhe Blatt; befiht feine eigene Druckerei im eigenen

Haufe und erfreut fich einer Auflage von über 30000. Der jetzige Heraus

geber des ;;'l'en1p8"; Hebererd; fiht im Senat; ebenfo fein Bruder Jacques; der

das Amt cities Chefredacteurs verfieht. Außerdem ift ein dritter Senator; der

Theologe Edmund Sherer; bei dem Blatt thätig. Er verfteht es; den etwas

trockenen; politifhen Theil dnrh lebhafte und fharf gefhriebeue polemifhe Artikel zu

animircn. „lle 't'emprtt geht gern mit der Regierung; infofern fie republikanifh

ift. Er hat fich mit allen Minifterpräfidenten zu verftändigen gewußt; die feit

1877 am Ruder waren. Daß er mit feinem frühern Mitarbeiter Ferry befonders gut

auskommt; ift ganz natürlih. Er läßt fih fo eine freiwillig officiöfe Haltung durch

Nahrihten und Mittheilungen vergelten; welhe der Lefer eifrig auf der vierten

Seite fucht. Am Donnerstag und am Sonntag ift es fhwer; wenn der Abend
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ein wenig vorrückt; in den Kiosks und bei den Einzelverkäufern eine Nummer

des Blattes zu finden. An diefen Tagen enthält „lle 'kempe't die fünf bis fehs

Spalten lange parifer Wohenhronik von Jules Claretie und das Theaterfeuilleton

von Francisque Sarcey; beide äußerft beliebte Artikel.

Das ;;.lourual tier bebatett; eigentlih das ehte franzöfifhe Weltblatt; wo

die literarifhe Form pietätvoll gewahrt wird; hatte in der leßten Zeit eine Wand

lung durchzumahen. Bor fünf Jahren gründete Dufaure; der ehemalige Minifter

präfident; eine Art Concurrenzblatt: „lle yartementtt; deffen Leiter; der Abgeord

nete Ribot; dnrh feine rednerifhe Begabung; feine juridifhen und finanziellen

Keuntniffe in der Kammer eine einflußreihe und fogar gebietende Stellung errang.

Es kam zwifhen den ;;dbbuto" und dem ziemlih rafh emporblühenden Rivalen zu

einem Compromiß. Das ;;yarlemeut" hörte zu erfheinen auf; feine beften Kräfte

wurden vom „Journal (ier Debatte" abforbirt. So findet der Lefer diefes Blattes

neben den farkaftifhen; wißfprudelnden Auffäßen eines John Lemoine kleine

Cabinetsftücke von Dialektik in den Artikeln von Dieh.

Der Senator Le'on Sah und der Abgeordnete Ribot theilen fich brüderlih in

die Leitung und Beauffichtigung des Blattes; welhes; der Tradition des Haufes

gemäß; eminent liberal und dem Fortfhritte durhaus niht abhold ift. Seit der

Benutzung der jüngern Elemente; die vom ;;yarlement" heriibergezogen wurden; ift

die Redaction der alten „1)-sturm" bedeutend aufgefrifht worden. Man merkt

diefe Verjüngung felbft an der tehnifhen Zufammenfeßung; fodaß die „vc-vun“

heute niht blos von ihrer Tradition zu zehren brauhen; fondern den Kampf mit

den übrigen Organen auf dem Concurrenzmarkte aufnehmen können. Eine be

fondere Zierde des ;;.lourual (lea Dev-ne" find die wöhentlichen Theaterberihte

aus der glanzvollen Feder von J. J. Weiß. Charles Cletneut gilt mit feinen

Kunftberihten für eine Autorität in feinem Fache.

Die bonapartiftifhe Parteipreffe liegt feit dem tragifhen Ende des kaiferlihen

Prinzen fehr im argen. „lle kurs" wird noh hier und da gelefen und auh zietnlih

ftark gekauft; wenn der Löwe; Paul de Caffagnac; wieder einmal gut gebrüllt hat. Es

gibt Leute; die; abgefehen von der Parteiftellung; fih an einer gelungenen und

groben Shimpferei weiden; und diefe bilden die Clientel des Herrn Paul; der fih

auf Grobheit und aufs Ankrakeelen meifterhaft verfteht. Aber der Gaumen wird

folher allzu würzigen Speifen überdrüßig; nnd fo kommt es; daß das Intereffe

für das ;;l'nj-Z" im allgemeinen nachgelaffen hat und nur hier und da wieder auf

lodert; wenn fih eine Gelegenheit bietet für Herrn Paul; noch vierfhrötiger und

hauskuehtmäßiger aufzutreten als fouft. Die andern Blätter; welhe für die Her

ftellung des Kaiferreichs plaidiren; fiihren ein befcheidenes und durhaus niht be

neidenswerthes Dafein; ob fie nun ;;l.e petit Espanol" oder ;;lle. yeuple" heißen

mögen; ob fie zur Fahne des Prinzen Napoleon; des Vaters; oder zur Standarte

vom jungen Victor fhwärmen. Auh die royaliftifhen Parteizeitnngen haben nach

dem Tode des Grafen von Chambord eine empfindlihe Krife durchzuniachen. Das

Hauptorgan des Roy; ;;l.'llnion"; packte gleih nah der Kataftrophe von Frohsdorf

zufammen und verfhtvand von der Bildflähe. ;;l.'l.luire1-8"; welhes dnrh den Tod

Louis Veuillot's bereits feiner mächtigften Anziehungskraft beraubt wurde; ift feit
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dem weit mehr katholifch als rohaliftifch gefinnt und würde fich fehr leicht und

gern mit jedem Regime ausföhnenf welches bereit wiire- der Kirche mehr

zu geben als* ihr gebührt. Die Redaetion des Vfaffenblattes wird von einigen

Brüdern und Familienangehörigen Benillot's beforgt, ift aber viel feichter und

deshalb ungleich weniger amufant als früher, Man fagt- daß neben dem „Uninerß"

der alte „lllomie" noch immer fcheine oder erfcheine; das diirfte wolf wenn das

Gerücht nicht lügtf unter Ausfchluß der Oeffentlichkeit erfolgen, denn abgefehen

von einigen Sacriftains müßten wir kaum, wo eine Nummer anfzutreibeu wäre.

Bortrefflich redigirt- aber ebenfalls auf einen fehr engen Kreis befchränktf ift der

„k'i-augajZ“, das doctrinär-katholifche Blattf deffeu Hauptinfpirator der Herzog von

Breuil ift und deffeu Chefredacteur, Beslah, gar fonderbare Verhältniffe aufdrängß

ihm, dem Verfechter der kanonifchen Rechte, dem Vertheidiger von Thron und

Altar- einen erzdemokratifchen und durch und durch revolutionären Vater zu ber

leihen. Während der Periode der moralifchen Ordnung und als der Fnfionsbrci

im Keffel der rohaliftifchen Jntriguanten brodeltef waren die an fich mit gewich

tigem Ernft vorgetragenen Schrullen des „ki-nngajz" von einiger Bedeutung denn

es fpiegelten fich darin der Wille und die Anfchauungen der Machthaber wider

die über Frankreich verfügten. Heute find diefe Artikel weiter nichts als politifche

Dilettanteuarbeit, aber faubere Arbeit. Neben den Tagesblätteruf deren Anzahl

fich in geradezu beiingftigender Weife vermehrtf nimmt die Zahl der Wochcn- und

Monatsfchriften in keinem geringeru Maßftabe zn. Gab es doch beifpielsweife

vor dem Krach über 200 finanzielle Blätter, wenn nicht mehrf wovon die wenig

ften von ihren Abonnenten lebtenf wiihrend die andern anf indirecte und mitunter

fehr unlantere Einnahmeauellein die aber fehr reichlich floffenf angewiefen waren.

Allerdings wurde da fcharfe Mufterung gehalten- feitdem infolge der Bo'rfenverhölt

niffe diefe Einnahmeqnellen mehr oder weniger verfiegten. Es wird jedoch anf

diefem Gebiete des Guten genug geleiftet.

Während hier jedoch der Rückgang kaum zn bedauern iftx muß man das Fort

fchreiten auf dem Gebiet der literarifch-gefchichtlichen und wiffenfchaftlichen Schrif

ten mit Genugthnung begrüßenf denn fie find als Gradmeffer für die geiftige

Bewegung Frankreichs bezei>)neud. An der Spihe fchreitet ftolz in ihrer lachs

rothen Uniform die „lkeruo (ic-.8 (jeux dloncles'ß jenes fchriftftellerifche Monument

uufers Jahrhundertsf welches fo lange der Sanmielplah für alle Elitegeifter war;

die ihren Mitmenfclien etwas mitzntheilen hatten und die Mittheilung in eine ge

fallige oder geniale Form kleideten. Der koloffale Erfolg der „lan-ne (lee (jean

)l01](108" mußte nothwendigerweife Neid erregen und jeden, der fich dazu berufen

fühlte, zu ähnlichen Gründungen anftacheln. Der Tod des urwüchfigen Bnloz fchien

das Signal zu diefer Schilderhebung geben wollen; zuerft war es eine Dame, die

an die Spihe der Rebellion trat, Ich habe Madame Edmond Adam (Juliette

Lamber) genannt- deren politifcher Salon damals- gegen 1879, in vollfter Blüte

ftand und die fich mit Fng nnd Recht als moderne Egeria betrachten durfte, Ju

den Salons des Boulevard Voiffonniere wnrde zwifchen einem mnfikalifchen Vor

trag und der Befprechung über die Befeßnug einer Vräfectenftelle der Grundftein
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zur „Four-0118 Lorna" gelegtL welche ihren Sitz in dem Erdgefchoß jenes Haufes

'des Boulevard Boiffonniere anffchlug. Die Mitarbeiter waren bald gefunden.

Die Dame des Haufes brauchte ja blos unter ihren Gäften Rnndfchan zn haltenf

um einen fehr anfehnlichen und reichhaltigen Redaetionsftab zu finden. Es fehlte

da weder an Diplomaten, welche über intereffante Enthüllungen verfügtenf noch an

Gefchichtskennerm an Akademikern der Gegenwart und der Zukunft, an allem was

das Herz eines Rnndfchanlefers begehrt. Das Kapital war rafch befchafft- denn

wie follte man es einer fchönen Modedame verfagen, welche noch obendrein reich,

d. h. creditftihig ift. So wurde denn Altar gegen Altar erbaut, der Kirche der

„ltarue (108 clean M011i108" gegenüber die Kapelle der „Blank-ella Kerne". lind

das Refultat? Daß die Getrenen fowol die Knpelle wie die Kirche befnchteih daß

die „nei-110 (lea (jeux lt'l0nc108'J welme die gediegenfteu gefchichtlichen Arbeiten und

die beften Romane bringt, an Verbreitung zunahm und zunimmt und daß die

„dionrelle [tei-ne" fich trohdem zu einer ganz unabhängigen und erträglichen Exi

ftenz zu verhelfen wußte. Freilich arbeitete die Reclame mit ftarken Kräften, und

ohne den Lärmf der mit der berüchtigten Societe (le Lei-lin getrieben wurde

hc'itte fich die „dlonnelle" zu keinem folchen Erfolge gratuliren können. Das Ge

fchmetter diefer Trompete war fo dro'hnend, daß man dariiber fo manche andere

aufprechende literarifche Gabe diefer Rnndfchan vergaßx z. B, die antobiogra

phifchen Romane von Jules Balle's und fehr bemerkenswerthe Enthüllungen über

den Rnffifch-Türkifchen Krieg. Aber nun ift auch der Stern der „Four-elle

ltenne“ im Erblaffen- feitdem eine andere Zrancle (lame (ie lettreZ in ihren

nach Bar-is verpflanzten dlatineea eajmgnolee ebenfalls internationale Politik und

internationale Literatur mit Hochdruck betreibt. Madame de Rote (in der

Schriftftellerwelt hanptfächlich als Madame Rattazzi bekannt) hat mit großem Er

folge verfuchtt die berühmten hlatinäeZ ci'ajx, die fie wiihrend ihres von ihrem

Better Napoleon angeordneten Exils herausgab, wieder zu beleben, nnd es gelingt

ihr, fremde Poefie, fremde Romane in Frankreich einzubürgern und die Verhältniffe

des Auslandes darin zu fchilderm ohne gewiffe Staaten fhftematifch und ungereht

anzugreifenf ohne andern grundlofes Lob zu ertheilen.
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Eine Tour durch Nordwales.

Es ift nur ein kleines Berglandf das altberiihmte Fürftenthum Walesf „das

Land der Fremden*: wie es mit jenem angelfächfifchen Namen heißt; blos

30 geographifche Meilen lang und abwechfelnd 10-20 Meilen breitf ftreckt es

fich am Meere hin und hat nicht viel über 1!/3 Mill. Einwohner7 alfo noch

nicht ein Drittel der riefigen Hauptftadt Englands.

Dafür hat es eine wundervolle Natur, eine uralte Kampf: und Eroberungs

gefchichtej feinen eigenartigen Bolksftannn nnd feine befondere Sprache. Uns ganz

fremdartig und fchwacher nur noch in der gleichftannnigen Bretagne vertretenf ruht

das altbritifche oder celtifche „nn-1311“ noch ftark auf dem felbftbewußt abgefchlof

feuen Volkscharakter. Bolltönend. markig, charakteriftifch, alterthümlich prononcirt,

intereffirt es weit mehr als das charakterlos abgefchliffene Euglifch. Man nehme

jene immer wiederkehrenden Wörter. wie etwa elam (das Thal. ein auch in der

Schweiz auftretender Ausdruck), [tz-n (der See), pen ittopf- Endef Bergkopf),

gtx!) oder dated (Ansfprache des englifchen dated, die Schlucht), und man ver: *

gleiche insbefondere die ebenfo häufigen wie feltfam klingenden und für uns faft

unausfprechlichen Zufammenfeßungen.

Hier lebt ein eigenthümliches Bölklein, ein befonderer, kräftigen altbritannifcher

Menfcheufchlag markige Geftalten mit ausgeprägter Vhhfiognomie, alterthümlichen

Sitten und Gebräuchen, mit jener den Gebirgsvölkern eigenthümlichen Liebe für ihr

fchöues Berg- und Meerländcheu und mit der heute noch nicht erlofcheuen Feind

fchaft gegen die anders redeuden Engländerf die anfgedrnngenen Eroberer des einft

felbftändigen Fürftenthums, deffeu altbritifche Herren auf dem großartigen Earew

Eaftle faßen. Den lehten des Gefchlechtes Llewelhn haben die Engländer 1282

nahe dem in herrlicher Umgebung an der Wye gelegenen Städtchen Builth ge

fchlagen und getödtet.

Das in wilden Thülern und Schluchten und Bergen und Klippen fcharf geformte

Land ift heimifcher Siß der Sagen. die in den romantifchen Felszacken gleichfam

fich verfangenf aufblühen und unabtrennbar mit ihnen fich verfchmelzen, Sie fpie
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geln fich. diefe halbverfchollenen und doch immer wieder auflebeuden Mären und

eigen abklingenden Volkslieder. in den wunderbar abgeklärten Luftfärbuugen und

tönen wieder im brandenden Meereswogenfchlag.

Aber die Gefchichten und Sagen der Altvordern haben auch cForm und Sprache

angenommen in den reichen Baudenkmälern; früh: und fpätenglifche Stilformen.

jene mit normännifchen Anklängen. haben fich großartig ausgeprägt. Kirchen und

Kathedralen. bifchüfliche Valäfte. Abteien und Brioreien. Schlöffer und malerifhe

Trümmer von folchen; altnormannifche Ritterfihe in Ruinen oder gut und fchlecht

reftaurirt. bis ins 11. Jahrhundert zurückgehend; Wachtthiirme der Normauneu.

deren Auftreten und Form an die verwandte Erfcheinung der Sarazeuenthürme auf

dcr wundervollen italifch-füdfranzöfifchen Riviera erinnern (lioute (ie ln Tai-niebo).

Gehen doch beide Landftriche mit ihrer wildbewegten Gefchichte tief in die Römer

zeit hinab. Da finden fich merkwürdige Alterthümer. wie z, B. aus dem hier allzu

mal noch reich vertretenen 15. Jahrhundert die fteinerne Kanzel der Kirche von

Wolverhampton in Mittelwales; unter den alten Bauten zu Eonwah der Vlas

Maror. ein Holzbau aus dem Jahre 1585. jeßt Schule; hier foll die ..jungfräu

liche“ Königin Elifabeth mit dem Grafen Leicefter gewohnt haben. Kurz. eine

romautifche Zier find fie allüberall. auf den Höhen und in den Thalgeländen. die

Ruinen der alten Eaftelle. Abteien und Klöfter des Mittelalters. oft von mächtiger

Maffivität und in altfächfifchem Stil. nicht felten der Sie eben jener iutereffauten

Bolksfagen. die fich an altverehrte Hänptlingsnamen. altersgraue Herren- und

Heldengefchlechter heften. Ja noch römifche Lagerplähe werden gezeigt.

Das Land bietet bewaldete Schluchten. malerifch in die Flut hinansgefchobeue

Klippen. oft impofant wild. merkwürdige Felsgebilde. kahle chaotifche Kämme.

Höhlen und prächtige Baien. herrliche Wafferfälle. fpiegelblaue Seen. Rennens

werth ift ein Fluß. die Severu. in Mittelwales. Das Ganze ift ein ununter

brochener überrafcheuder Wechfel von anmuthreiihen Laudfchaftsidhllen und groß

artig zerriffeneu Seenerien. Einen merkwürdigen Eindruck machen die kühn und

nackt anfragenden Felfen. die oft in riefiger Form mit eigenthümlicher Färbung

iiberrafchend fcharf im glühenden Sonnenlicht oder gefpenftig fchimmernd im weiihen

Mondenfäniu anfragen. befremdend an den eultivirten Geländen und waldbeftan

denen Höhen fich abhebend. So find eine der fhroff abgefihnitteuen Ketten jene

Tufffteinfelfen im Südoften von Llangollen. die den Namen Eglwhfeh tragen.

Große Eifen- und Kupfer-. reiche Kohlenwerke. eine Reihe lohnender Seebäde

plätze find Reffourcen des fouft nicht reichen Ländcheus geworden. Der 200() Mann

befchäftigendc Schieferbrum von Llanberris inmitten der wildromantifch einfamen

Berge gibt ein imponirendes Bild bewegten Lebens z noch größer. 3000 Menfchen

Arbeit nnd Brot gehend. find die Brüche von Blenrhhn unweit von dem Dor-fe

Bethesda.

Die romantifchen Herrlichkeiteu eoncentriren fich in dem von Ehefter aus zu

befahrenden Nordwales. in welches die tiefen und fchmalen Meeresbuchten fich

eingebohrt haben. Da liegt das kleine grüne Juwel mit der von der Menai-Street

abgefchnittenen. kühn vorgelagerten Iufel Auglefeh nnd der wie ein Krokodilskopf

langgeftreckten .Halbinfel Carnarvon zwifchen der ebenfo benannten uud der Bai
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von Eardigan. vor welche fich wieder als Hüter der Flut das Bargfehinfelcheu

gelagert hat. das Saiut-Marh's Abbeh trägt. Auch hier wie auf dem wunderbaren

Notre-Dame de la Garde bei Marfeille möchte der feierude Lobgefang ..Maria.

Stern des Meeres“ ertönen; ihn branfen die anftiirmeuden Wellen. Droheud

ftarreu die Klippen von Merioueth von der Eardiganbucht ins Weltmeer hinein.

fchroff abfallend. gefpenftig. verwegen.

lieber die Menai-Street führen die zwei bekannten großartigen Brücken: die 1826

eröffnete Suspenfion-Bridge. 360 Meter lang. 30 Meter hoch; die Ketten. welche fie

tragen. haben 523 Meter in der Länge. Jntereffanter für den Kenner der ueuern

Mechanik ift die Britanuia-(eine Tabular- oder Röhren-Brücke. jedes Stück der

zwei viereckigen Röhren zwifchen den Wafferpfeilern 10000() Eentner fchwer; ihre

Hebung durch riefige hhdraulifche Mafchineu war ein Triumph uuferer induftriellen

Erfindungen; Baumeifter George Stephenfou. der große Sohn des großen Vaters

Robert. Wächter der Brücke find zn beiden Seiten zwei koloffale Löwen aus Stein.

Wales hat keine eigentlichen Berge. nur Hügel. Auch der Snowdou. d. i.

Schneeberg. wie er mit Unrecht genannt wird. da er unter der Schneeliuie liegt.

ift blos 1088 Meter hoch. Aber der Wanderer wird fich deffeu kaum bewußt;

der Hügel wächft ihm vor den Augen unbemerkt zu dem auf. was in den füdlichen

Alpeuländcrn ein hoher Berg ift. trägt auch fehr oft fchon ganz alpine Vegetation

oder macht mit feinem kahl herabftarrenden Gipfel den Eindruck der hohen Ge

dirgswelt. Zwei Umftände bewirken das ganz natürlich: mit der Schweiz oder

Tirol verglichen. liegt das Ländchen doch weit nördlicher. nimmt deshalb in ge

ringeru Höhen fcharfeu Gebirgscharakter an; ferner ftehen wir in jenen zwei ge

waltigen Alpeuländern gleich am Fuß der Berge meift fchon in fehr beträchtlicher

abfolnter Höhe. während das durchfchnittlime Höhenuiveau für Wales wenig über

die Meeresfläche hinausgeht. ja bis zu ihr herabfinkt. da das Felsgeftein am

Strand in fchroffen Formen unmittelbar aus der Flut auffteigt. Das Auge braucht

alfo hier eine ganz andere Berfpective; die Höhe wächft ihm unverhältnißmäßig an.

Ein fonnenlichter Auguftmittag war's. als wir von Ehefter aus. dem blauum

fäumt die walififchen Höhenzüge im Rücken lagen. nnfern Streifzug ins alte Fürften

thum antraten. lieber das durch feine intereffante Kirche. eins der fieben Wunder

von Wales. bekannte Städtchen Wrexham laufend. feßte uns die Bahn nach einigen

Stunden in Llangollen ab. und wie mit einer Zauberruthe fanden wir uns mitten

in die charakteriftifchen Schönheiten des verfemteu Ländchens verfetzt. Llangolleu.

entzückendes Jdhll mit ftark heroifcher Färbung. ein janchzend bewundernder Ruf

grüßte dich! *Da ftrömt. in mächtiger Krünunnng gebogen die Dee. hier ein

braufeuder Gebirgsbach. in Sprüngen mit lautem Wogenfchlag über ihr Steiubett

aus Rollkiefeln. Da liegt das Dorf in malerifchen Formen mit feinen Häufern

aus dem blaugrauen Mauerfteiu. der den Bauten den etwas düftern Eindruck des

Maffigen gibt. am Strom entlang und von da an den nahen Hügeln auffteigend.

Da ftrecken fich rings die Bergketten nach allen Richtungen wie von einem Knoten

punkt aus. Thalgelände im faftig fchimmerudex; Grün zwifchen fich laffend. die

Höhen waldgekröut. Das ftand und lag lichtumfäumt. farbig. in allen Abtönuugen
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vor uns. ein lebender Traum. Wer die halbe Welt gefehen und fchließlich gleich

dem genialen Sealsfield überfättigten Auges in ftillfter Zurückgezogenheit feine

Altersjahre zubringeu möchte. für den wäre es ein Platz. wo er fich aufiedeln und

tief hinten an einer Berghalde träumen könnte, Es ift die eigenartigfte Berfchmel

zung des ftill friedlich Angehauchten mit den in mehr als einer Geftalt gegebenen

llebergängeu zum Heroifchen und Großartigen. Ich begreife die Gefchichte jener

verfchwifterten Seelen. zweier unabhängigen englifchen Fräulein. die fich da drinnen

ihre anfpruchslofe Cottage l'lae Aenz'clct bereiteten und in der vollftändig ab

gefchiedenen Einfamkeit ein Leben der befchaulicheu Träumerei fiihrten. bis fie

verfteiuerteu (die eine ift 76. die andere 9() Jahre alt geftorben), Wenn der

Moudfchein über diefen Hügelketten fteht nnd in die Thäler hinabfällt. da trägt

er alterlofchene Sagen. ernft und fchaurig. auf den vielfach gebrochenen Licht

ftrahlen - Nirwana! _

Wir machten zu Fuß den Weg nach Bala. die erfte *Partie zwifchen der Dee

und dem Ellesmerekaual. über den Marktflecken Eorweu. hinter dem fchroff die

Kette der Berwhuberge auffteigt; die Straße fchläugelt fich dann zur Rehten

der Dee durch das Thal von Edeiruion. Die Sonne ftrahlte. und 'die Land

fchaft lachte in ihrem Grün aus wunderbarer Frifche. Wen das Reifeglück auf

der herrlichen Tour begünftigt. der fieht in ihrem natürlichfteu Reiz alle charak

teriftifchen Formen des Landes an feinem Auge vorüberziehen. in buntem. rafchen!

Wechfel. Es ift wie ein Traumbild. Das geht. faft immer im kühlendeu Wald

fchatten. über Hügel und Thaler. entlang den wellig auf- und abfteigenden Berg

ketten. bis der Blick hier und da in den höchften Formen nur noch kahl und nackt

röthlich fchinimernde Felfeu fchroff auffteigen fieht; das geht. den fprndelnden Lauf

entzückend klarer Bergbäche kreuzend oder im Längenftrich verfolgeud; kein Gefühl

der Ermüdung mag aufkommen. Da und dort liegt am Waldesfaum. tief hinten

im Thalgruud oder auf der erften anfteigenden Stufe des Höhenrückens ein Herren

gut halb verfteckt. laufchig. anmuthig und anheimelnd. Es find prächtige Landfitze.

vom Meierhofartigen bis zur großen Schloßform. welche die breite Front in

malerifch weihfelnder Architektur bald ftolz. bald traulich über den grünen Rufen

teppich hinaushebt. Nett und heiter liegt als Abendftation das Städtchen Bala

da; fo fchließt der Tag. Am langgeftreckten Balalake hin »- er ift 4 Meilen

lang. 1/2 Meile breit - führt der Weg uns in einem guten Tagesmarfch über

Drws-h-naut nach Dolgelly. das wieder mit feinen düftern Steinbauten und ein:

zelnen träumerifchen Gärtchen wie von einer Malerphantafie in eine nach verfchie

denen Richtungen fich öffnende Thalmnlde hingegoffen ift. pittoresk und phantaftifch.

Jui reichbewaldeten Thal zwifchen den Flüßchen Aran und Wuion am Fuße des

majeftätifchen Eadre Jdris. ift Dolgellh Eentralpnnkt einer anfehnlichen Reihe

von prachtvollen Exeurfionen. ringsum von zahlreichen Landhäufern und Villen

flankirt. Es find auf der ganzen Route die gleichen Formen. die wir fchon kennen.

aber in einem fo überrafchenden Wechfel der Gruppirung. in einer fo reichen Fülle

von Eombinationen und Variationen. als hätte ein Dichtergenins in feinen fchöpfe

rifchen Stunden fie fpielend iiber- und durch- und widereinunder geworfen und aus

feinen luftigften Gebildcu Steine gemacht. Die Sonne hatte fich heut in einen
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dichten Schleier gehüllt. graue Nebelwolken flogen auf und ab. einen Höhenzug

um den andern. Gelände nm Gelände umflorend; wir ftiegen langfam der höheru

Bergregion entgegen. undzebeufo langfam. Schritt um Schritt. fanken die Nebel

decken auf uufere Schultern herab und entludeu fich endlich in fchweren. feeunden

weis fallenden Tropfen. Ich habe felten mit den reich wechfelnden Schattirungen

der Lichttöne in fo klar abzumeffeuden Zeitmomenten ein grandiofes Nebelbild fich

verdichtend. rings uns einhiilleud. fich znfauunenziehen und. wenn wir wieder

tiefer fteigen. ebenfo gemeffen fich lichten und löfen fehen. als wirkten da oben an

ihren luftigen Florgewändern gefchäftige Feenhände. Es war etwas Mhfteriös

Beftrickendes. Geheiumißvolles in dem ftillen Thun, Das find die Stunden. wo

ich in Wales das Land der fchweren grauen Sagen und der markig erfchüttern

den Lieder und Balladen erkenne. Die alten Helden und Räuber und Heiden

götter fteigen auf. in bunter Tracht. gewappnet und kampfbereit; die Elfen flüftern.

und die Kobolde fichern. Wir follten diefen Abend noch durch Liederton in jene

gewaltigen Zeiten der Heroenfage zurückverfeht werden. Kinder des Dorfes. denen

* wir zu ihrem großen Vergnügen uufere kleinen Münzen znwarfen. fangen uns

dafür vor. was fie von ihren altwalififchen Bolksweifen konnten; freilich mußten

auch neuere englifche Melodien aushelfen. denn auch da fcheint der alte Dialekt

und was er in volksthümlichen Broducten gefchaffen allmählich im Berfchwinden.

Es war der dritte Tag; die Nebel hatten fich vollftändig verzogen. licht lagen

Höhen und Tiefen. Wir brachen auf. dem Meer entgegen. Die ganze neun Meilen

lange Bergftraße nach Barmouth ift eine ununterbrochene Reihe von Landfchaft-s

gemälden; ein Werk großer Koften und fchwerer Arbeit. durch den Felfeu ge

fchnitten und oft wallartig von einer Mauer befchüht. Man hat an die Seenerie

des Rheins am Draehenfels erinnert. die von Wales ift nnftreitig großartiger;

fie fondert fich in zwei nach ihrem innern Gepräge fcharf gefchiedene Var:

tien. Da trägt die erfte Hälfte noch ganz jenen Binnenlandcharakter. den wir

kennen; dann aber. nachdem auf einer Brücke von mächtiger Länge der Fluß

Maw (Mawddach) oder vielmehr fein ganzes Thal quer überfchritten war. kündete

fich weit ins Land hinein das Meer an. das gewaltige Meer. erft mit jenem

eigenartigen erfrifcheuden Duft und Lnfthauch. der fo wohlthuend die Nerven

affieirt. zur Linken aber fcharf ausgefproehen durch die weit nnd weiter fich

öffnende Landbildung. Da floß fachte der Fluß neben und unter uns. ein ziem

lich fchmaler Silberfaden; aber rechts und links von ihm. meilenweit ins Land

hinein und von mächtiger Breite. ftreckte fich eine ganz flache Sandbank hin.

jedenfalls das Werk von Jahrhunderten. die abgelagerte Arbeit des Fluffes

und wahrfcheinlich auch des einft weiter hineingedrungenen Meeres: lag doch

bekanntlich auch das niedliche Ehefter. jetzt mit feiner Deeniündnng die gleichen

breiten Sandflächen vor fich hiuftreckend. vor langen Jahrhunderten hart am

Meere. Kurz vor uns ftreckte fich in der Ebbe eine Meerbucht ohne Waffer

oder eine mächtige Sandbank aus. die bei der durch die Kühlte gefchwellten

Hochflnt ein weiter See wird. ,Zur Rechten aber. allmählich höher aufteigend.

wachfen die Hügel an zu kleinen Bergen. bis jene fchroffen. kahlen Felsgebilde
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zackig. wild. abgefchnitten. hart uinriffeu dalagen. die nur noch mit niederm Ge

ftrüpp beftanden find. wundervoll herableuchtend in leicht fchattirten Farbeutöuen.

intenfiv erglühend. als wären fie mit Blut übergoffen. wenn fie ftnndeuweit jene

dunkelrothe Erica trugen. deren Maffenauftreteu auf diefen drohend vereinfamten

Felfeuhöheu einen nicht abzufäzüttelnden. ich möchte fageu das Gemüth ergreifen

den Eiudruck macht. Steiler ward die Straße; in fcharfem Eck eine Krümmung.

ein Schritt vor. und da lag. von der impofanten Höhe herabgefchaut. erglühend

im hellen Abendfchein. die Bai von Eardigan. auslaufend in den offeriert Atlan

tifcheu Ocean. Rechts ftreckte er fich unabfehbar hin. ohne Schranken. foweit das

Auge trug. der Horizont von jener fcheinbaren Hügelliuie umfänmt. welche an

allen großen Waffern die Grenze der Sehweite zeichnet. Links lag in der äußerften

Sehweite. indem die Küfte fernab in ungeheuerm Bogen fich hinzog. ein fteil

auffteigender Fels ifolirt. in einfamer Majeftät in die brandenden Wellen hinein

gefchoben. Wir waren im Seebade Barmouth.

Zwei Abende werden mir nnvergeßlich bleiben. Uns war gelungen. eine

Gruppe von Fifchern zu engagiren. daß fie uns jene altwalififchen Volkslieder

vvrtrngen. von denen uns Kinderftimmen in Dolgelly eine kleine Probe gegeben.

Ju einer dem .Stinnnenbereich augemeffenen Entfernung. vom Gebüfch verdeckt.

im Garten des Eors-y-Gedol-Hotels. ftellten fie fich auf; wir faßen. eine Gruppe

von acht Perfonen. auf dem Balkon und im refervirteu Vrivatfalou. Der Abend

war lau. tränmerifch; der Mond ftand im Geviertfchein. Da ftrömteu die Töne

in die lichte Nacht hinaus. mächtig' und mächtiger. Das find kraft- und klang

volle Stimmen. die man da hört; fie kommen aus fefter Brnft und paffen zu

den urwüchfigeu Männergeftalten. denen man in diefem Stämme noch Schritt

um Schritt begegnen mag. Die Stimmen fchwolleu an. ftiegen auf und ab und

fenkten fich bis zum Fliifterton. Ein umvillkürlicher Zauber liegt in diefen alten

Volksmelodien. reicher natürlicher Wechfel in der melodifchen Modulation und

doch Ein bewältigender Eharakterzug. Gewalt und Melancholie. Es ift wie

das dumpfe Grollen einer mitten in ihrer Urkraft untergegangenen Nationa

lität. Alliiberall geht der Grundton durch des Ernfteu und Schweren und

Düfteru. in Molltönen fich ergießend. und daneben eine eiferne Macht. der

unbändige Troß der Freiheit und individuellen Geftaltung. Diefe Gefänge haben

mich an eyklopifche Architektur gemahnt. Das ift die Mufik der Felfeu und

Schluchten und Meereswogeu. wenn fie im Sturm erbranfeu, Auf ihren wuch

tigen Schwingen fchwebt eine ganze Volksfeele daher. mächtig im Leiden und iu

heroifher That. Wer jene altwalififche Nationalhymne gehört hat aus deu Tagen

der letzten Unabhängigkeitskämpfe und ihrer mythifch groß gewachfenen Helden.

wer jenen mächtig braufenden. fchwertfcharf abgeriffenen Klängen gelaufcht. in

denen es anfbliht wie von fernhiu verhallendem Kampfgetös und Lanzenklirren

und Wetterrollen. der verfteht auch jene eigen berührende Gefchichte und ihre

Sagen und den Troß einer Nationalität. die fich jetzt noch nicht gefügig in den

englifchen Bolkskörper aufgelöft hat. Da ftehen die Heere auf; eifengepanzerte

taufendjährige Geftalten anf fchwarzen Roffen fprengen vorüber; der Kampf ift los;

Blut fließt in Bächen. rothes. heißes Blut. Ju einen fchweren. faft düftern Zauber
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kreis_ gebannt. lanfchten wir. bangend. erfchüttert. man hätte uufere Vulfe klopfen

hören können. '

Einmal follte mir drückend auch die herzbeklemmende Melancholie bewußt

werden. die fchwer auf gewiffeu Vartieu des höchft eigenartigen Landes liegt.

Es war an jenen unbeftimmten Tagen. die fchlimmer. beklemmender find als aus

gefprochene Regenzeit: herunterhängende Wolken. die fich zeitweife in einem Guß

entludeu. dazwifchen Sonnenblicke. Wir wollten eine ziemlich fern abliegende

Küfte anderer Art auffuchen und fuhren in weitem Bogen nach Aberyfwith. Es

find ungefähr die gleichen Thal- und Bergbildungen. die wir auf nnferm Querznge

durchftreift hatten; aber von dem Augenblick an. da man das Meer aus den Augen

verliert. ift alles düfter. vereinfamt. da und dort eine öde Fläche weit ausgeftreckt.

langweilig. als fehle dem Lande das Leben. Und der Ort felbft ein größerer

Badeplah mit neuen Häufern. die Hauptpartie in einer fchnurgeraden langen Linie

direct dem Strande vorgebaut. von nichts weniger als freundlichem Eindruck.

Schon das ertrüge mein Auge nicht. daß direct hinter dem Städtchen drohend.

fchroff zur Höhe mäßiger Hügel rothbraune Sandfteinfelfen in abfoluter Nacktheit

auffteigen; gut. wenn fie von grauen Nebeln umwallt daftehen; es ift wenigftens

eine mildere Lichtabtönung. während fie im grellen Tagesfchein den troftlofen

Eindruck der fonnenverbrannten Dürre machen. Es ift wahr. der Blaß hat einen

großen Vorzug: in weit und fanft gefchwuugener Bucht prächtig offenes Meer.

während der Strand von Barmouth zur Ebbezeit mehr Sand als Waffer hat.

trockenes Meer. Und doch. ich möchte mich' nicht dort fehen; er ift hart. abfto

ßeud. jener monvtoue Blick anf die Rückfeite des Bildes. und der erfte Schritt

ins Land hinein von erftarrender Langeweile. Wir kehrten rafch um. Erleichtert

athmete ich auf. als ich am lichter gewordenen Spätabend bis tief in die Nacht

hinein die in überrafchender Länge über die Flußmündung und das weithin ge

lagerte Sandbett hingelagerte Brücke abwandelte. die großartigen Bergformen und

dahinter die weich ins Land hinein fich fenkenden Thalgründe der Küfte von Bar

mouth wieder vor mir.

Doch ein andermal war es. als fie mir ihren intenfivften Zauber enthüllte.

Das war eine zauberhafte Auguftnacht; ftrahlend im Vollmondfchein lag der

Strand. als wäre lichter Tag über ihn ausgegoffen. Die Flut war im Steigen;

eine Wege nm die andere raufchte heran. gefchwähig. plaudernd. und eine um

die andere riß mehr Land au fich. In regelrechten Eurven rückten fie vor. fehnittcn

fich ein. leckten an nnfern Füßen. ein kühler Willkomm. trieben uns rückwärts

Schritt um Schritt. Wir gingen im feinen lofen Sande auf und ab. unermüd

lich. träumend. philofophirend. in unausfprechlicher Stimmung. Lauge fchon hatte

die Geifterftuude gefchlagen. Hoch klopfte das Leben in nnfern Vnlfen. befchwingt

über Zeit und Raum hinweg. Das find die Momente. da die großen Gedanken

und hohen Gefühle erwachen und fich von der Seele losreißen. die unter ihrer

Wucht vibrirt. Vom weichen Licht iiberftrömt. lag unabfehbar das Meer vor

uns; und weit draußen. von einer Sandbank aus. die hügelartig in feine Fläche

fich hineinftreckte. ftieg allmählich-k' ein gelblich-grüner Streifen auf; das Meer

begann zu leuchten wie in flimmernden Diamanten. Auch diefes feltene und felt

*7.7
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fame Phänomen fchenkte uns der Himmel. als wollte er in die wenigen glücklihen

Stunden alles zufammendrängen. was er an Liht nnd Shönheit zu geben'hat.

Weit hinten in der Tiefe ftiegen einzelne Segel auf und nieder. geifterhaft. Aus

dem prachtvollen Waldthale hinter 1ms wälzte fih in trüben Wellen langfam und

fhwer über die Sandebene. der Flut entgegenkämpfeud. die Maw. Zu beiden

Seiten. meilenweit vorfpringend. ftreckten die lothrecht auffteigeuden kahlen Felfeu

hügel fich wild in den lauen Nahthimmel hinauf. dem Lichte. den Sternen zu.

Vor und hinter und neben uns lag ein Panorama. das gewaltiger fchwer zu

denken ift. Die fhroff und kahl anfgethürmten Felshöhen. in mehr oder we

niger zackigen und wieder welligen Kämmen fih hinftreckend. durch- und neben

und übereinandergeworfen. als wär's ein Gigantenfpiel. mit unförmlihen

Blöcken überfäet. zwifchen denen mageres Gebiifh fih hinwiudet und das Heide

kraut mit feinen rothen Blüten herunterwinkt: fie lagen vom Mondfchein über

goffen. je nach der Gefteinsart uud Formation. in jenen heller oder dunklern ab

geftuften Farbentönen leuhtend. dnrh deren wunderbar reihen Wehfel Land und

Himmel von Wales fo berühmt find. grünlih. gelb und roth fhimmernd bis zum

tiefen Blau. das ins Shwarze fchillerte. Es war ein wundervoll intenfives Licht

und Farbenfpiel. Alles in der Natur lebte und fprah zn nnfern Seelen. Erde

und Himmel. Luft und Meer; die Tiefen feierten. und auf den Höhen lag es

wie Gebetshauh. Draußen in weiter Ferne lag die Landzunge hingeftreckt.

drohend fouft. eine jäh abgebrochene Felskuppe; aber fchmeichelnd wellenumraufcht.

und ein einfamer Stern ftand gerade über ihr. und fo viel Liht und Wärme

nmfpielte fie. daß fie faft lockend hinüberwiukte. als wollte fie fageu: ..Hinaus

ins Meer. ins blaue wogende Meer. um euh Kopf und Herz rein zu baden von

den niedrigen Sorgen und kleinlichen Gedanken des armen. ftürmifchen. gequälten

Menfhenlebens. Laßt euch tragen und wiegen und fchaukeln von den mächtigen

Wogen. himmelhoh. hinan zu den leuchtenden Sternen!"

Die Mondnachl. eine große Jubelfeier der Natur. wird mir uuvergeßlich

bleiben; das Welleugemurmel mit feinen tranlihften Tönen hat fich in meine

Seele gefhlihen; noh hör' ih's raufchend am Riff abprallen; und noch ftehen

die fylphenartig auf dem Sande dahinfhwebeuden Frauengeftalten wie lihte Feen

vor dem Auge. ein füßer Traum, *

Am Strande von Nordwales (im Auguft 1883):

Am Himmel ftand füße Vollmondnacht.

Des Meeres Wellen plätfcherten facht

Und rollten erfterbend im Sande.

Ein Feiern lag auf nordifcher Flur.

Als gingen Engel auf goldner Spur.

Wir wandelten träumend am Strande.

Die kahlen Felfeu von Wales erglühn.

Und Funken azurneu Lichtes fprühn

Die Höhen heruieder zur Erde.

Es flimmert im rothen Heidelrant.

Die Wipfel. fie raufchen leis und [ant

Und lanfchen dem Schöpferwort - Werde.
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Da fielen die welfhen Lieder ein;

Das flammte wie jäher Schlachtenfhein *-

Ein wild fhwermüthig Leben.

Mir aber that ein Märhen fich kund;

Als flöff' es von bleiher Nixen Mund.

Durhzog mih unnennbares Beben.

Ein Mondfcheinmärchen liegt zur Stnnd'

Tief unten auf meines Herzens Grund.

Die Welle tönt hohl:

Fahr' wohl. fahr' wohl!



Thronili der Gegenwart.

Revue der bildenden Künfte.

Bereits vor drei Jahren fprahen wir die Vermuthung aus. daß der mo

derne Sport des heutigen Ausftellnngswefens. wodurh nur eine unnatür

lihe Ueberprodnction und infolge deffeu eine fabrikmäßige Mittelmäßigkeit her

vorgerufen wird. bald fein Ende erreiht haben dürfte. und knüpften daran

die Hoffnung. daß das gefammte Ausftellnngswefen. wenn man fih. in Er

innerung an den Brand der berliner Hhgieineausftellnng. dazu entfchlöffe. nur

an einigen Eentralftellen fefte und feuerfihere Ausftellungsgebäude zu errihten.

einen ordnungsmäßigern und folidern. mehr dem Bedürfniß als dem bloßen

Belieben entfprehenden Charakter erhalten werde. während die Kunft felbft

dnrh die daraus folgende Befhränkung der Ueberproduction nur gewinnen

könnte. Wir können es daher nur als ein bedeutungsvolles Shmpton dafür.

daß diefe uufere Anfiht auch in den höheru maßgebenden Kreifen zur Geltung

gelangt. begrüßen. daß Fürft Bismarck die Frage. ob die Betheiligung an

der im Laufe diefes Sommers zu eröffuenden internationalen Ausftellung zu

Antwerpen von Staats wegen zu fubveutioniren fei. unter der ausdrücklichen Hin

weifnng darauf verneinte. daß die großen Ausftellungen in den letzten Jahren

viel zu fhnell aufeinandergefolgt feien. wodurh fie. ihrer Beftimmung zuwider.

zu bloßen Knnft- und Kunftgewerbemärkten herabfänken. ftatt den allmählichen

Fortfhritt in der Production zur Anfhauung zu bringen.

Diefem gefunden und für das wahre Intereffe der Kunft und des Kunft

gewerbes allein znträglichen Standpunkt gegenüber macht es nun einen geradezu

peinlihen Eindruck. daß die gefhäftsmäßige Syftematifirung und Förderung des

Ansftellungswefens niht nur von feiten der Kunfthändler. welche fogenannte

..permanente Ausftellnngen" befißen. fondern auch von vielen Kunftvereinen. ja

felbft von Künftlervereinen mit einem Eifer betrieben wird. der zu ernftlichen

Bedenken Anlaß gibt. Bor einigen Monaten hat fich fogar. um die Sache mög

lihft fhftematifch zu betreiben. ein ..dentfher Ausftellnngsverband" gebildet. an

deffeu Spihe der Verein berliner Künftler fteht und der außerdem zu feinen Mit

gliedern niht blos die Kunftvereine in Bremen. Frankfurt a. M.. Miinhen u. f. f..

fondern auh mehrere Kunfthandlungen in Düffeldorf. Breslau. Köln. Leipzig.

Hamburg u. f. f. zählt. Diefe Thatfache allein dürfte genügen. uni den bedauer

lichen Beweis zu führen. daß die heutige Knnftprodnction mehr und mehr aus

der idealen Sphäre des freien Shaffens auf das Niveau fabrikmäßiger Thätigkeit

herabzufinken droht: ein Beweis. der übrigens in unverkennbarer Weife auh durch

die Ansftellungen felbft geliefert wird. Ju erfter Linie ift dahin die im Auguft

1884 eröffnete Kunftausftelluug der berliner Akademie zn rechnen. welhe

ihrer Beftimmung nach eine internationale fein foll. diefem Titel aber fo gut wie

keineswegs entfpricht. da Frankreich und England darin gar niht und felbft

Oefterreih nur etwa mit einem halben Dutzend Kunftwerken vertreten war. wäh
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rend. mit Ausnahme von Alma Tadema (Idylle aus dem römifchen Alterthum).

die übrigen Werke fremdländifher Künftler. wie Siemiradzki's Sommernacht im

alten Pompeji. Matejko's Huldigung des Polenkönigs Sigismnnd dnrh die

Preußen und Agrafot's Scene vor einem Stiergefeht n. a, m.. faft fämmtlich im

Befitz von Kunfthändlern fih befinden. Was die deutfhen Schulen betrifft. fo

war eigentlih nur München fowol qualitativ wie quantitativ würdig vertreten.

in hervorragender Weife namentlih durch Räuber (Uebergabe von Warfhan an

den Großen Kurfürften). Riefftahl (Glaubensboten in den Rhätifchen Alpen). Math.

Schmidt (Rettung einer Edelweißpflückerin). fowie durch die Bilder von Defregger.

F. A. Kaulbaeh. Baifch. E. Meyer. Grühner. Bolß u. a. m,. während von Düffel:

dorf nur Bockelmaun's Spielbank in San-Carlo und O. Achenbach's Straße in

Neapel als tüchtige Leiftungen von höherm Werth zu bezeichnen find. Von der

Berliner Schule. die allerdings mit einem ftarken Eontiugent. aber darunter viel

mittelmäßige Fabrikarbeit. aufgetreten war. ift zu bemerken. daß faft alle größern

Werke. wie die Friefe von Branfewetter. Knille. Thumann n. f. f. im Auftrage

der Regierung zur Ansfchmückung von öffentlichen Gebäuden ausgefiihrt worden

waren. während die eigentliheu Koryphäen der Schule entweder. wie Knaus. fehr

unbedeutend. oder wie A. Menzel. P. Meyerheim. Guffow. im Gebiet der Plaftik

Reinh. Begas. F. Schaper u. a.. gar nicht vertreten waren. Außerdem zu erwäh

nen waren als anerkennenswerthe Leiftungen noh die Werke von K. Becker.

Bracht. Gent). Gnde. Graf Harrah. A. von Werner und einige andere. Erwägt

man diefem Refultat gegenüber. daß unter den weit über tanfend ansgeftellten

Werken fih etwa 90() Gemälde befanden. fo dürfte der Shluß. daß der bei

weitem größte Theil fich wenig oder gar niht über das Niveau fabrikmäßiger

Mittelmäßigkeit erhoben. naheliegen.

Auh die im December 1884 eröffnete Specialausftellung der National

galerie. welche die nahgelaffeuen Werke dreier Künftler. K. Gräb. O. Günther

und A. Berg. umfaßte. blieb weit hinter ihren Vorgängerinnen zurück. Gräb's

Architekturen. namentlih die der Ravene'fchen Galerie angehörige Jnnenanficht

des Ehors vom halberftädter Dont. bcfifzen bei aller Genauigkeit und minutiöfen

Sorgfalt der Detailbehandlung eine anmuthige Frifche der Farbenwirknng. die

auf das knnftliebende Publikum ftets großen Reiz ausübt. Ju der genannten

Ausftellnng war er dnrh mehr als 200 von zum großen Theil friiher niht be

kannten Werken vertreten. von denen manche. wie die im Befih der National

galerie befindliche Mansfelder Familiengruft in der Kirche zu Eisleben zu feinen

vorzüglihfteu Arbeiten gehören. Bon dem früh verftorbenen Genrcmaler O. Günther.

deffeu Werke weniger dnrh virtuofe Tehnik und malerifhe Wirkung als dnrh

inhaltsvolle Compofition intereffiren. war eine Reihe kleinerer Genreftücke aus

geftellt. unter denen wir die dem kölner Mufeum angehörigen: Theologen dispu

tirend. fowie Die Dorfrevolte als hervorragende Leiftungen anführen. Was endlih

A. Berg's. meift aus Zeichnungen beftehenden Laudfhaften aus China. Südamerika

und Griechenland betrifft. fo möhte es mehr als zweifelhaft fein. ob ihre Beden

tung fie zu der Ehre einer Specialausftellung in der Nationalgalerie berehtigt.

Bon andern Ansftellungen führen wir noh überfichtliherweife an: die dres

dener Ansftellnng von Knuftwerken im Privatbefitz. in welher eine große

Zahl von Meiftern erften Ranges. wie die beiden Achenbach. Defregger. Hognet.

F. A. Kaulbah. Knaus. Vautier. Baifch. von Lenbach. Grühner. A. Menzel.

Paffini. Gnde. Brandt. Meiffonier. Pettenkofen u. f. f. vertreten war; ferner die

in Hannover veranftaltete Ausftellung einheimifcher Kunftwerke. welhe ebenfalls

Ende 1884 ftattfand. von der jedoh niht viel Rühmens zu mahen war.

Bon größern Ansftellungen. welche im Laufe des Jahres 1885 bevorftehen. dürfte

zunähft die Mitte Juni zu eröffnende Internationale Ausftellnng von Ar

beiten in edeln Metallen. welhe das bairifche Gewerbemnfenm in Nürn
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berg veranftaltet. von hohem Intereffe fein. Wenigftens deutet darauf die

außergewöhnliche Theilnahme hin. welhe die Einladung zur Befchickung der

Ausftellnng bei allen Eulturnationen gefunden hat; denn niht nur fämmtlihe

enropäifhe Staaten. fondern auch außerenropäifhe. wie China. Japan. das dnrh

einen officiellen Eommiffar fih vertreten läßt. Jndien. Perfien. die Türkei u. f. f..

haben ihre Betheiligung zugefagt. Wie man hört. foll neben der Ausftellung

moderner Erzeugniffe auh eine hiftorifche Ausftellung eingerichtet werden. welhe

die Arbeiten in Metall aus frühern Zeiten bis einfhließlich zum Ende des vorigen

Jahrhunderts zur Anfhauung bringen wird. Derartige Fahausftellungen. nament

lich wenn fie ein möglihft lückenlofes Bild des betreffenden Kunftzweiges darbieten.

verdienen niht nur ihrer eminent inftructiven Bedeutung wegen. fondern* auh

deshalb. weil fie niht wie die fogenannten großen Weltausftellungen auf die

Shauluft des großen Publikums berehnet find. den lehtern entfhieden vorgezogen

zu werden. Daß faft gleihzeitig auh in Antwerpen eine große kunftgewerblihe

Ausftellnng ftattfinden wird. ift bereits oben erwähnt; an eine umfangreichere Be

theiligung Deutfhlands daran ift jedoh nicht zu denken. da eine officielle Be

fchickung derfelben feitens der Reihsregierung entfhieden abgelehnt worden ift.

Endlih erwähnen wir noch. daß auh für Petersburg in diefem Jahre eine

internationale Kunftausfteflung projectirt ift.

Hinfihtlih der Vermehrung an Kunftwerken. deren die öffentlihen Kunft

inftitute theilhaftig geworden find. haben wir vor allem der größern Shenkungen

zu gedenken. welhe ihnen von einzelnen Privatfammlern überwiefen wurden. So

hat die Witwe des verftorbenen Bankiers Löbbeke in Braunfhweig diefer Stadt

eine Sammlung moderner Gemälde. darunter Bilder von E. F. Leffing. Ahea

bah. Scheuren. Riedel. van Kate u. f. f.. überwiefen. welhe vorläufig in einem

Saal des altftädtifhen Rathhanfes placirt wurden. Noch bedeutender ift die aus

mehrern hundert Gemälden. hauptfählih aus den ältern niederländifchen und

italienifhen Shulen. beftehende Sammlung des Herzogs von Leuchtenberg. welche

der leßtere der kaiferlihen Kunftakademie zu Petersburg überwiefen hat. wo

fie bis zum Tode des gegenwärtigen Befihers dem Publikum zugänglich bleiben

foll. Ob die Sammlung. da fie zum Befih des Majorats gehört. alfo unverkäuf

lih ift. fpäter als Schenkung der Akademie verbleiben wird. ift noch ungewiß.

aber wahrfheinlih. Die Kunftfammlungen Darmftadts. welhe bisjeßt in ziem

lih ungeordneter Weife im Refidenzfchloß aufbewahrt werden. haben fih in (ehter

Zeit derart vermehrt. daß man ernftlih an die Ausführung eines öffentlihen

Mufeums denkt. um diefelben in einer ihrer Bedeutung und ihres Umfanges wür

digen Weife zur Anfftellung bringen zu können. Es hat fich zu diefem Zweck ein

Verein gebildet. an deffeu Spihe der für obigen Plan mit großer Energie ein

tretende Profeffor Noack fteht. zu dem Zweck. die Kammern fowie die Regierung

dafür zu intereffiren.

Sehr erfreulich ift das wahfende Intereffe. welhes fih fowol für Confer

virung wie für Reftaurirung hiftorifh bedeutender Kunftwerke niht nur in

Fahkreifen. fondern auh im größern gebildeten Publikum kundgibt. Die Anzahl

der einfhlägigen Arbeiten und Projecte zu folchen ift fo bedeutend. daß wir uns

für diesmal auf eine gedrängte Ueberfiht der hauptfählihften derfelben befhränken

müffen. Was die Reftaurationsarbeiten an der Marienburg fowie am heidel

berger Schloß betrifft. fo ift bereits früher darüber berihtet worden. und hin

fihtlih der erftern nur zu bemerken. daß in letzterer Zeit. aus Mangel an nöthigen

Fonds. darin ein Stillftand eingetreten ift. der hoffentlich niht allzu lange dauern

wird. 'während die Theilnahme für das heidelberger Project derart im Wahfen

begriffen ift. daß der bereits mehr als 600 Mitglieder zählende ..Schloßverein"

_4.... 4“.
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fich zur Herausgabe einer fpeciell die Gefhihte und die Reftauration des Shloffes

behandelnden Zeitfhrift veranlaßt gefehen hat. Ju Naumburg wurden die vor

einiger Zeit fiftirten Reftaurationsarbeiten am Dom (aus dem 13. Jahrhundert)

wieder aufgenommen und tüchtig gefördert. Die im Mittelalter niht vollendeten

Thürme. welche fpäter dnrh kuppelförmige Auffätze entftellt wurden. werden dem

urfprünglihen Plan gemäß nach den Entwürfen des Bauraths Werner ausgeführt.

Am fchwierigften dürfte die Herftellnng des füdweftlihen Thurmes fein. von dem

nur das unterfte Stockwerk in der urfprünglihen Geftalt vorhanden ift. Ju der

mit einem intereffanten Giebel verzierten Jakobskirhe in Thorn. einem alten

gothifhen Backfteinbau aus dem 13. Jahrhundert. hat man bei Befeitigung der

fpätern Uebertünhung in der Nordwand des Ehors die urfprünglihe. aus glafirten

Ziegeln beftehende Arhitektur freigelegt. Hoffentlih fiihrt man bei der bevor

ftehenden Reftaurirung der Kirhe. die auh eine Reihe alter Ehorftühle in Holz

fhnißerei befiht. die Wiederherftellung der alten Wandflähen dnrh das ganze

Jnnere fort. Ein anderer. ebenfalls verpnßter Backfteinbau ift das alte Rathhaus

in Breslau. deffeu Facaden durch den Baurath Lüdecke in ihrer urfprünglihen

Geftalt wiederhergeftellt werden. Daß an mehrern Stellen. an denen der Kalk:

überzug mit einigen farbigen Ornamenten. Wappen und Bildern verziert war. der

Paß erhalten und fogar erneuert werden foll. fheint um fo weniger wünfhens

werth. als die Malereien fehr verwittert und kaum noh erkennbar find. Mehr

Rückfiht verdienen die Malereien. welhe man in der gothifhen Kirhe des ehe

maligen Deutfchen Ordens zu Sachfenhanfen bei Entfernung des wahrfheinlih

aus der erften Hälfte des 18. Jahrhunderts herrührende Stucküberzugs entdeckt

hat. An der Südfeite befindet fich ein Ehklus von 14 Bildern mit Darftellungen

aus dem Leben der heiligen Elifabeth. die wol bis ins 14. Jahrhundert zurück

datiren; von geringerer Bedeutung find die Malereien an der Nordfeite. die. wie

es fheint. aus fpäterer Zeit ftammen. Endlih hat man fih auh entfhloffen.

die Sebalduskirche in Nürnberg. welhe fih fhou feit längerer Zeit iu einem

fehr reftaurationsbedürftigen Zuftande befindet. in Angriff zu nehmen. Wie es

heißt. folleu die niht unbedeutenden Koften der Reftaurirung. deren Oberleitung

dem münhener Arhitekten Profeffor Zauberiffer übertragen ift. dnrh eine Lotterie

aufgebraht werden. Die Reftaurirung der dnrh ihre reihen Skulpturen berühmten

Kirhe zu Hecklingen bei Staßfurt. eines fehr gedrungenen romanifchen Bauwerks.

ift kürzlich glücklih vollendet worden. Ebenfalls vollendet find die Arbeiten an

der Kuppel des Münfters zu Aachen. welche nach Entfernung der alten. fehr

zerftörten Mofaiken in der Pfalzkapelle Karl's des Großen. an deren Stelle aller

hand Oruamente in überladenem Barockftil in Stuck gefeßt worden waren. mit

neuen ftilvollen Mofaiken ausgeftattet worden ift. deren Compofitionen mög

lihft nach den noch vorhandenen Reften der alten Mofaiken ausgeführt find. Die

felben rühren aus der rühmlihft bekannten Werkftatt von Salviati in Venedig

her. Die Hauptcompofition ftellt das Bild des zwifchen den apokalhptifhen Aelteften

und den Evangeliftenfnmbolen thronenden Heilands auf Goldgrund dar und maht

einen impofanten Eindruck. Nach Vollendung der Kuppel follen die Wandflächen

des Oetogons. fowie der Vorhalle in Angriff genommen werden. welhe ebenfalls

mit Mofaiken ausgefhmückt werden. Die dnrh die berühmten Fresken von Eor

nelius. Ovecbeck. Schnorr. Veit und Führih weltbekannte Villa Maffimi in

Rom geht einem traurigen Shickfal entgegen. Man hat durch den fhönen Park

eine neue Straße gelegt und den den Haupteingang bildenden Pavillon nieder

geriffen. Die Fresken felbft. welche Scenen ans den Werken Dante's. Arioft's nnd

Taffo's illuftriren. find zum großen Theil arg befhädigt. Wie es heißt. ift das

Gebäude feitens des jeßigen Befihers. des Fürften Laneellotti. an die Jefuiten

verkauft worden. welche darin ein Erziehungsinftitut anlegen wollen. Ob diefer

Plan für die Erhaltung der noh intacteu Malereien von Vortheil fein wird.

86*
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dürfte mehr als zweifelhaft fein. Die uralte Saalburg bei Homburg - die ur

fprünglihe Gründung rührt von Drufus. einige Jahre v, Ehr.. her. doh ift das

alte Eaftell im Laufe der folgenden Jahrhunderte vielfah umgebaut und zer

ftört worden - foll nunmehr ebenfalls reftaurirt werden. wozu der Kaifer.

der die Burg zu wiederholten malen befuht hat. fhou vor zehn Jahren über

10000 Mark. und neuerdings wieder 16400 Mark gefpendet hat. Schließlich

theilen wir. als ein erfreuliches Zeichen für die wahfende Theilnahme. .die fih

für die Erhaltung und Wiederherftellung der altehrwürdigen Kunftdenkmäler Deutfh

lands kundgibt. aus dem nmfangreihen Werk. welhes der Geh. Oberregierungs

rath von Wuffow im Auftrage der Regierung veröffentlicht hat. folgende inter

effante Daten mit: ..Ju Preußen allein beftehen 123 Vereine. welhe fih dem

obigen Zwecke widmen. Bewilligt wurden für die Jnventarifirung der Denkmäler

in Oftpreußen 9000 Mark. in Weftpreußen 20000 Mark. in Pommern 7000 Mark.

in Brandenburg mit Ausfhluß Berlins 60000 Mark. in der Provinz Sahfen

15000 Mark. in Shlefien 3000 Mark. in Weftfalen 24000 Mark. in Hohen

zollern 2000 Mark. Fiir die Unterhaltung von Denkmälern wurden bis zum

Ende des Jahres 1877 in Preußen aus Staatsmitteln 291206 Mark ausgegeben."

Hieran fhließen fih eine Reihe größerer monumentaler Arbeiten. theils der

Malerei. theils der Plaftik angehörig. womit verfhiedene öffentliche Gebäude ent

weder in der lehten Zeit bereits gefchmückt wurden. oder zu diefem Zweck in Aus

führung begriffen find. Jin älteften Theil der Kathedrale zn Meh. der fogenannten

Kapelle zum Berge Karmel. find drei große Glasgemäldefenfter. ausgeführt in

der Hofkunftanftalt von Mayer in München. eingefeßt worden. welhe. in einer

Höhe von 39 Meter bei 2l/2 Meter Breite. theils Scenen aus der Lebensgefchichte

der Madonna. theils einzelne Heiligen darftellen. welhe mit der Gefhihte des

Bisthums Metz in Verbindung ftehen. Aus einem andern münchener Atelier. der

königlihen Glasmalereianftalt von Zettler. ging ein 22 Meter hohes und 3 Meter

breites Fenfter für das Chor der Sanct-Martinskirhe in Landshut hervor. mit

Darftellungen aus der Legende des heiligen Martin. Außerdem wurde eine

andere landshuter Kirhe. die Heilige Geiftkirhe. mit Malereien ausgeftattet. welche

die fieben Werke der Barmherzigkeit in überlebensgroßen Figuren darftellen. Die

Gemälde. deren Compofitionen von dem 1nünhener Maler Barth herrühren.

find in der von Keim erfundenen Miueralmalerei ausgeführt. Jn fehr nmfang

reiher Weije ift die monumentale Kunft neuerer Zeit in Preußen gefördert worden.

Vor allem ift es das zur nationalen Ruhmeshalle neugefhaffene Zeughaus in

Berlin. in welhem eine große Zahl fowol malerifher wie plaftifher Monumen

talwerke theils bereits ausgeführt. theils in der Ausführung begriffen find. Ob

man freilih an maßgebender Stelle. fei es in der Wahl der Motive zu den Dar

ftellungen. fei es in der Wahl der Künftler. überall eine glücklihe Hand gehabt

hat. möchte zu bezweifeln fein. Nicht jede vom politifh-nationalen Gefichtspunkt

wichtige Action eignet fih deshalb auh fhou ohne weiteres für die künftlerifhe

Behandlung. nnd ebenfo wenig eignet fih ein beliebiger Künftler. und wäre er

auch eine notorifhe Berühmtheit. ohne weiteres. d. h. ohne Berückfichtignng feiner

fpecififhen Individualität. für die Behandlung jedes Motivs. Einen Belag hierfür

liefern die beiden von Eamphanfen und Steffeck ausgeführten Wandgemälde im

Zenghaufe. wovon das eine die Huldigung Friedrih's des Großen in Breslau.

das andere den Moment darftellt. in welhem König Wilhelm nach der Shlaht

von Sedan den Brief Napoleon's empfängt. Wihtig und bedentungsvoll mögen

folche Momente fein; für malerifh-dramatifhe Darftellung find fie als bloße

Situationsftüeke von geringem Werth. Aber wenn den Herren am grünen Tifch

die Wahl der darzuftellenden Motive anheimgegebeu ift. darf man kaum ein anderes

Refultat erwarten. Niht minder unglücklich find die Monnmentalmalereien in

dem Regierungs: und Gerichtsgebäude zu Kaffel. in der Aula des Gymuafimns
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zu Minden und des Ghmnafiums zu Bromberg ausgefallen; in diefen Fällen aber

nicht aus Vergreifen in der Wahl der Motive, fondern in der Wahl der Künftler.

Es ift geradezu unbegreiflich- wie man Genremalern und Jlluftratoren wie Thumann,

Scheerenberg und Vraufewetter- die ja in ihrem Genre Ausgezeichnetes leiften

derartige, einen großen Stil erfordernde Aufgaben hat übertragen können, wie

beifpielsweife Rückkehr der Deutfchen nach der Schlacht im Teutoburgerwalde

Die Taufe Wedekind'si Ghmnaftifehe Kämpfe der alten Hellenen und ähnliches.

Auch die großen Gemäldei welche Wislicenus im Kaiferhaufe zu Goslar aus

führh findi foweit man nach den bisjeht vollendeten Arbeiten urtheilen kannt wol

als verfehlt zu betrachten. Schade um die fchönen Wandfliichen und Koften! Der

Bollftündigkeit halber uotiren wir noch, daß außer den erwähnten Malereien im

Zeughaufe noch andere Gemälde ausgeführt werdenf nämlich vou V. Janffen die

Schlacht von Fehrbellinf von A. von Werner Die Kaiferproclamation in Verfailles

und Die Krönung Friedrichs [ll. zum König in Königsberg u. f. w.

Für die Mouumentalmalereien, welche das neue berliner Rathhaus fchmüelen

folleu- wird nachdem fchon vor längerer Zeit die Entwürfe von A. von Werner abge

lehnt wordeu warcn- neuerdings eine abermalige Concurrenz ausgefchrieben werden,

uud zwar zunächft für das Hauptgemiilde im Treppenhaufe, welches eine Fläche

von 229 Quadratmeter bedecken und in Wachsfarben ausgefiihrt werden foll. Von

den 400000 Mark, welche für die malerifchc Ausfchmückung des Gebäudes aus

gefeht find, folleu für die drei beften Entwürfe je 15000, 10000 und 5000 Mark

gezahlt werden. Für die Sitzungsfc'ile des Magiftrats und der Stadtverordneten

fowie fiir die daranftoßeudeu Eorridore find bereits mehrere Motive feftgeftelltf

unter andern Vereinigung der Städte Berlin und Kölln zu gemeinfamer Verwal

tung (1307), Niederwerfung des Raubritterthums in der Mark Brandenburg durch

Knrfürft Friedrich ].y Abendmahl der Räthe von Kölln und Berlin- Aufnahme der

franzöfifchen Flüchtlinge durch den Großen Kurfürften u. f. f. Endlich erwähnen

wir noch der kiinftlerifchen Ausfchmüekung des in München von einem Bürger zu

einem „Schwind-Haufe" umgefchaffenen Gebäudes. In einer Nifche des Giebels

der Hauptfront ift die vom Bildhauer Balthafar Schmidt ausgeführte 2 Meter

hohe Koloffalbüfte des vereinigten Künftlers angebrachh während fechs Felder der

'Front die allegorifchen Darftellungen zweier Hauptwerke Moritz von Sehwind's:

Die fieben Raben und Die fchöne Melufine, fowie die Figuren der Poefie, der

Malerei, der Sage und des Märchens, auf Goldgrund von dem Maler C. Loes

ausgeführt, zeigen, Der feierlichen Einweihung des Schwind-Haufes wohnten nicht

nur die Glieder der Familie Schwinds, fondern auch die Künftlerfchaft fowie

Vertreter der Gemeindebehörden bei.

Außer den oben bereits erwähnten Eoncurrenzeu find noch einige andere,

mehr oder minder wichtige zu erwähnenf welche theils in das Gebiet der Archi

tektur- theils in das der Plaftik fallen. Dahin gehört zuniiehft die Reftauration

des vor zwei Jahren durch Brand verunftalteten Rathhaufes in Aachenf wofür

je zwei iPreife von je 4000 und 2500 Mark ausgeworfen find. Die Einlieferungs

frift ift auf den 15. Mai anberaumt. Bedeutender noeh ift die für die Errichtung

des Reichsgerichtsgebäudes in Leipzig ausgefchriebeue Concurrenz, wofür fünf

Preife feftgefeßt find. Es waren nicht weniger als 119 Entwürfe eingegangen

worüber das Vreisgericht- an deffeu Spihe Reichsgerichtspräfident br. Sinifon fteht,

am 12. März entfchied. Den erften Preis in Höhe von 8000 Mark erhielten

für ihre Entwürfe Ludwig Hoffmann in Darmftadt und Peter Dhbwad in Ber

lin; je einen zweiten Preis in Höhe von 4000 Mark H. Lender in Straßburg

und Eifenlohr und Weigle in Stuttgart; je einen dritten Preis in Höhe von

2000 Mark E. Giefe und Weidner in Dresden und E. Vifcher und Fueter in Bafel.

Für die Unterbringung der Keftner'fhen Kunftfammlung, über deren Schenkung an die
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Stadt Hannover in der lehten „Revue" berichtet wurde. ift feitens der ftädtifcheu

Verwaltung der Bau eines Mufeums befchloffen nnd find dafür vorläufig 80000 Mark

ausgeworfen worden, während die Gefammtkoften des Baues auf 236000 Mark

veranfchlagt find. Für die Ausführung des Baues ift eine öffentliche Concurrenz

eröffnet und find dafür Vreife von 2000 und 1000 Mark beftimmt worden. Infolge

der früher von uns erwähnten Concurrenz. welche von dem Verein zur Hebung

der Kunft und des Kunftgewerbes in Stuttgart für Errichtung eines monumen

talen Brunnens ausgefchrieben war, find 18 Entwürfe (Zeichnungen und Modelle)

eingeliefert worden, die zum größten Theil trotz ihrer großen Berfchiedenheit den

Beifall der betreffenden Jury erhieltenf fodaß fie fich genöthigt fah, die urfprünglich

auf die Zahl 3 befchrünkten Preife zu verdoppeln. Diefelben fielen auf die

Architekten Eifenlohr und Weigle in Stuttgart, Hildebrandt in Florenz. Rieth

in Berlinf Eberle in Miinchen. Stoß in Stuttgart und Rumann in Münäien.

Außer diefen Preifen erhielten die nüchftbeften fünf Arbeiten eine ehrenvolle Er

wähnung.

Wir fchließen hieran fogleich die Aufzählung einiger bereits vollendeten Arbeiten

aus dem Gebiete der Architektur. Jn Köln wurde auf dem Altmarkt ein Monumental

brunnen errichtetf wofür die Concurrenz von dem dortigen Berfchönerungsverein

ausgefchrieben war, in welcher der Architekt Albermann den erften Preis gewann

und die Ausführung übernahm, die nach einigen Veränderungen des urfprünglichen

Entwurfsr welcher eine altkölner Localmhthe (den kölner Bauer und die kölner

Jungfrau) behandelt- vollendet wurde. Die Koften belaufen fich auf 20000 Mark.

Nicht unerwähnt dürfen wir die theils architektonifchenf theils plaftifch-malerifchen

Arbeiten laffen- welche zur Berherrlichung des Deutfchen Bundesfchüßenfeftes in

Leipzigs dienten. Die erftern rührten von dem Architekten A. Roßbach in Leipzig

her und zeichneten fich im allgemeinen durch Eleganz und gefchmackvolle Leichtigkeit

aus. Die Malereien in der Fefthalle waren vom Maler Mühlenbruch. die beiden

in den Nifchen des Eingangsportals zum Feftplah poftirten koloffalen Landskneüns

figuren. in derber genremäßiger Volhchromik behandelt, waren von dem berliner

Bildhauer Kafffack ausgeführt und fanden allgemeinen Beifall. Bei diefer Ge

legenheit wollen wir noch einige andere Kunftwerke erwähnen. welche in (ehter

Zeit in Leipzig theils in Ausführung begriffen. theils bereits ausgeführt find;

vor allem das neue Eoncerthaus, ein höchft würdiger, in einfachem Renaiffanceftil

behandelter nnd auch in praktifcher Hinficht meifterhafter Sandfteinbau nach dem

Entwurf des Baumeifters Schneider in Berlin. fodann die ebenfalls im Stil der

Renaiffance ausgeführte neue Börfe vom Architekten Wehchart, endlich die im früh

gothifchen Stil behandelte neue Veterskirche, bei welcher der feitlich nach hinten

neben das Chor in die Front gelegte Glockenthurm nothwendig Bedenken erregen

mußt weil dadurch alle Symmetrie des fouft impofanten Bauwerks zerftört wird.

Noch wunderlicher erfcheinen die auf den Vfeilern zwifchen den Ehorwänden fihenden

magern Hundefiguren, deren Anwefenheit an diefem Vlahe einen ebenfo unfchönen

wie räthfelhaften Eindruck machen. Das von Profeffor Warth in Karlsruhe inner

halb fieben Jahren erbaute neue Eollegiengebüude der Univerfität in Straßburg

ift im Herbft 1884 vollendet und feiner Beftimmung übergeben worden. Das an

Stelle des abgebrannten Ringtheaters von Fr. Schmidt in Wien erbaute Stif

tungshaus. ein im ftrengften gothifchen Stil ausgeführter Monumentalbau. geht

ebenfo wie der von Ferftel begonnene Bau der neuen llniverfitätf deffeu Aus

führung nach Ferftel's Tode vom Architekten K. Köchlin weiter geführt wurde, feiner

baldigen Vollendung entgegen.

Die Ueberficht über die Denkmälerf welche dem Andenken fürftlicher und

anderer berühmter Perfonen im Jahre 1884 theils errichtet wurden. theils in der
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Ausführung begriffen. theils erft projectirt find. fällt diesmal fo reich aus. daß

wir nur die hauptfüchlichften namhaft machen können. Dem 1799 zu Baireuth

geborenen. in Rom 1883 verftorbenen bekannten Maler A, Riedel foll in leßterer

Stadt ein Denkmal gefetzt werden. wofür fich ein aus notabeln Perfonen be

ftehendes Eomite'. an deffeu Spihe der Präfident der römifchen Akademie San-Luca

fteht. gebildet hat, Das von Donndorf modellirte und von Howaldt in Braun

fchweig in Bronze gegoffene Denkmal Sebaftian Bach's ift im September 1884

in Eifenach enthüllt worden. Ein anderes Denkmal des großen Mufikers foll in

Köthen. wo derfelbe längere Zeit die Kapelle dirigirt hat. errichtet werden. Die

Ausführung des Werkes. welches als Koloffalbüfte in Marmor projectirt ift. ift

dem Bildhauer Pohlmann in Berlin übertragen worden. Dem Dichter Gottfried

Kinkel ift in Zürich ein Grabdenkmal errichtet worden. beftehend aus einer vom

Bildhauer Hörbft ausgeführten Marmorbüfte. deren Aufftellung am 31. Oct. 1884

ftattfand. Ludwig Richter's Andenken wurde durch Anbringung eines Medaillon

portriits. modellirt von Henze. gefeiert. Daffelbe hat feinen Plaß in Lofchwiß

erhalten, Der veronefer Kunftverein hat ein Denkmal für Paul Veronef e pro

jectirt. welches an dem dreihundertjährigeu Todestage des berühmten Künftlers im

Jahre 1888 enthüllt werden foll. Außer dem großen Nationaldenkmal für Victor

Emanuel. welches in Rom errichtet werden foll. will man auch fein Grab in

der Kapelle, des Pantheon mit einem Monument ausftatten. und haben die

bei der großen Concurrenz für das Nationaldenkmal mit dem erften Preife ge

krönten Architeten Manfredi und Sacconi den Auftrag erhalten. geeignete Ent

würfe dazu einzureichen. Für das Nationaldenkmal ift der Entwurf Sacconi's

zur Ausführung beftimmt worden. Ein anderes Denkmal des Königs wird in der

Stadt Turin errichtet. Die über 8 Meter hohe bronzene Koloffalftatue. welche

vom Bildhauer Eofta modellirt ift. wurde in der Kunftgießerei von Nieilli in

Rom hergeftellt und ift der Guß durchaus gelungen. Für Nordhaufen ift ein

Luther-Denkmal in Form einer Brunnenftatue projectirt. deffeu Ausführung dem

Bildhauer Schüler in Berlin übertragen ift. Die Figur des Neformators foll in

Bronze gegoffen. der Brunnen felbft in Sandftein mit Granitfüulen an den ab

geftumpften Ecken ausgeführt werden. Das vom Bildhauer von Hofer freiwillig

ausgeführte und der Stadt zum Gefchenk gemachte Reiterftandbild König Wilhelm's

von Würtemberg ift in Stuttgart im Oct. 1884 feierlich eingeweiht worden. Der

Guß des Denkmals in vergoldeter Bronze ift in der Miller'fchen Erzgießerei zu

München vollendet worden, Jn Schwerin ift ein Eomite zufammengetreten. um

dem Großherzog Friedrich Franz ll. ein Reiterftandbild zu errichten. deffeu Aus

führung dem Bildhauer Brunow in Berlin übertragen wurde. Für den Prome

nadenplaß in Nürnberg ift ein Marmordenkmal Martin Behaims in Ausficht

genommen. deffeu Ausführung dem Profeffor Rößner dafelbft übertragen ift. welcher

kürzlich bereits eine Skizze zu dem Denkmal ausgeftellt hat. die vielen Beifall

gefunden hat, Auch Berlin will fein Luther-Denkmal haben. Daffelbe foll auf

dem Neuen Markt errichtet werden. und find dafür 200000 Mark ausgefeht. Es

foll eine Concurrenz dafür eröffnet werden. mit fünf Preifen von je 5000. 3000.

2000 und zweimal 1000 Mark. Der Einfendungstermin ift der 1. Oct, 1885.

Eine reiche Ernte hat feit nnferm lehten Bericht der Tod unter der deutfchen

Künftlerfchaft gehalten. und leider befinden fich darunter viele uuferer bedeutendften

und beliebteften Künftler. wie fich aus dem folgenden kurzen. chronologifch ge

ordneten Verzeichniß der Todesfälle ergeben wird: Anton Zwengauer (geb.

11. Oct. 1810. geft. 13. Juni 1884). urfprünglich in der damals von Cornelius

geleiteten Akademie der Künfte in München gebildet. widmete fich fpäter der Land

fchaftsmalerei. worin er namentlich durch feine farbenglühenden Sonnenuntergänge

einen berühmten Namen fich erwarb; Ludwig Richter (geb, 18. Sept. 1803.
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geft. 19. Juni 1884). einer der gemüthvollfteu und liebeuswürdigfteu Künftler.

der fich durch feine kleinen. höchft charakteriftifchen Zeichnungen für deu Holzfchnitt

weit über die deutfchen Grenzen hinaus. namentlich auch in der Kinderwelt. Liebe

und Bewunderung verfchafft; Georg Ofterwald (geb. 26. Jan. 1803. geft. zu

Köln 1. Juli 1884). der fich namentlich durch eine große Zahl vou Aquarellen archi

tektonifchen und landfchaftlichen Charakters bekannt gemacht hat; Georg Eber

lein (geb.13. April 1819. geft. 8, Juli 1884). Profeffor der königlichen Kunft

gewerbefchule in Nürnberg. fehr gefchickt als Architekt und Maler und befonders

durch feine Reftauration der Burg Hohenzollern bekannt; Fr. Auguft von Nord

heim (geb. 12. Febr. 1813. geft. 13. Aug. 1884 zu Frankfurt a. M.). der fich anfangs

der Gravirkunft widmete und fodann. nach Düffeldorf überfiedelnd. fich zum Bild

hauer ausbildete. als welcher er namentlich ini ornamentalen und Portriitfache

Bedeutendes leiftete; Alb. Bart) (geb. 5. Sept. 1825 zu Berlin. geft. 19. Ang.

1884 zu Hallftadt). Director des ftädtifcheu Mufeums zu Breslau. befonders be

kannt durch feine kunftwiffenfchaftlichen Reifen nach überfeeifchen Ländern. von

denen er eine große Menge von Aquarellen und Oelfkizzen mitbrachte; Elemeus

Bew er (geb. 30. Mai 1830 in Aachen. geft. 2. Sept. 1884 zu Bonn). Hiftorien- und

Porträtmaler; Hans Makart (geb. zu Salzburg im Jahre 1840. geft. 3. Oct.

188i zn Wien). einer der berühmteften Künftler der Gegenwart. welcher. wie

einige andere. z. B. Anfelm Feuerbach. Böcklin. Matejko. Lenbach u. f. f.. durch

aus origiual veranlagt uud mit einem ganz außerordentlichen Machtalent begabt.

dennoch. aus Misverftändniß der wahren Ziele echten Kunftfchaffeus. den üußeru

Glanz der Wirkung über die Wahrheit des Inhalts. d. h. die Mittel über den

Zweck fehte; Ludwig Burger (geb. 19. Sept. 1825. geft. zu Berlin 22. Oct.

188-1). ein gefchickter Jlluftrator. deffeu Zeimnungen zu Schmidts ..Preußifche

Gefchichte“ und für die .,Jlluftrirte Zeitung“ bedeutender find als feine theils im

berliner Zeughaufe. fowie in mehrern Privathäufern ausgeführten decorativen

Wandgemälde; Fried. Diirk (geb. 28. Aug. 1809. geft. 25. Oct. .1884). der

noch zu dem alten Stamm der unter Ludwig l. arbeitenden Künftler gehörte. als

Porträtmaler fehr gefucht. aber auch als Genremaler fehr fruchtbar; der Bild

hauer Karl Schlüter (geb. 24. Oct. 1846. geft. zu Dresden 26. Oct. 1884).

bekannt durch feine hübfche. von der berliner Nationalgalerie erworbene Marmor

ftatue eines römifchen Hirtenknaben. der auf einem antiken Säulenfragment fiht;

Ad. Guauth (geb. 1. Juli 1840. geft. 19. Nov. 1884). Director der nürnberger

.Kunftgewerbefchule und königlich bairifcher Oberbaurath. der fich theils durch eine

Reihe deeorativer Kriegerdenkmäler. theils auch durch einige kunftwiffenfGaftliche

Arbeiten. z. B. das iin Verein mit Bucher herausgegebene Sammelwerk ..Das

Kunfthandwerk“ bekannt gemacht hat; Ad. Neumann (geb. 5. Juni 1825. geft.

20. Nov. 1884). ein gefchickter Kupferftecher und äußerft fruchtbarer Zeichner für

Holzfchnittporträts; Theodor Kotfch (geb. 10. Juli 1818. geft. zn Münwen

27. Nov. 1884). einer der beliebteften und tiichtigften Landfihafter der Münchener

Schule ftrengern Stils; Franz Wifchebrink (geb. 12. Sept. 1818. geft. zu Düf

feldorf am 13. Dee. 1884). der fich anfangs der religiöfen Malerei widmete. dann

aber mit befferm Erfolg zur Genremalerei überging. in der er namentlich Familien

feenen auf gemüthvolle Weife fchilderte; Karl Schwatlo (geb. 19. Aug. 1831.

geft. zu Berlin 24. Dee. 1884). preußifcher Baurath und Profeffor am Polytech

nikum in Charlottenburg. der fich durch eine Reihe monumentaler Bauten. nament

lich für Poftzwecke. z. B. des Generalpoftamtsgebäudes in der Leipziger Straße zu

Berlin. fowie der Poftamtsgebäude in Danzig. Bremen. Mainz. Merfeburg. Wit

ten und andern Orten einen wohlverdienten Ruhm begründet hat; Ludwig Bohn

ftedt (geb, zu Petersburg 27. Oct. 1822. geft. zu Gotha Jan, 1885). einer

der bedeutendften Architekten der Gegenwart. von welchem unter anderm das präch

tige Gebäude des rigaer Stadttheaters fowie der mit dem erften Preife gekrönte
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Entwurf für das Reichstagsgebände in Berlin herrührt. deffeu Ausführung ihm

indeffen nicht zutheil wurde; Ernft Deger (geb, 1809. geft. zu Düffeldorf

27. Jan. 1885). hauptfächlich durch feinen Antheil an der Apollinariskirche bei

Remagen bekannt; Th. von Oer (geb. 9. Oct. 1807. geft. 30. Jan. 1885 zu

Dresden). Hiftorienmaler alten Stils. welcher hauptfächlich Motive aus dem Gebiet

des hiftorifchen Genres in einer etwas nüchternen zopfigen Weife rultivirte.

Politifche Revue..

20. März 1885.

Jm Mittelpuukte der Verhandlungen des Deutfchen Reichstages fteht in

der leßten Zeit die Colonialpolitik: bei verfchiedenen Anläffen wurde darüber

debattirt. und das Eingreifen des Reichskanzlers gab diefen Debatten eine Be

deutung. die weit über die Gauen Dentfchlands hinaus fich geltend machte. Die

Sitzung vom 2. März war von hiftorifchem Gewicht: alle Parteien empfunden

das uud gaben dem Auslande nicht das Bild innerer Zerfplitterung.

Es handelte fich bei der zweiten Berathung des Neichstagsetat urn die Er

gäuzimgsforderung für Kamerun: die Commiffion machte den Vorfchlag. den ver

bündeten Regierungen ein Paufchale zu bewilligen. Geh. Legationsrath von Kuffe

row drückte feine Freude darüber aus. daß die Commiffion die früher vom Ab

geordneten von Huene beliebte Faffung abgelehnt habe, in welcher von Haus aus

eine Motivirung enthalten war. die einen fpätern Rückzug decken konnte, Dann

gab er eine Genefis der Colonialpolitik von ihren erften. fchüchternen und zögern:

den Anfängen. die erft dann einen aetuellern Auffchwung genommen habe. als

die Hanfeftädte unter dem Drucke der Zollanfchlußverhandlungen fich allmählich

mit dem Gedanken vertraut machten. auf dem Gebiete des überfeeifchen Handels

einmüthig mit den übrigen Nationen zufammenzugehen: von hier aus erging die

dringliche Mahnung. diejenigen überfeeifchen Gebiete. zu denen fich der dentfche

Handel die erfte Stelle erobert habe, unter deutfchen Schuh zu ftellen: fonft fei

binnen kurzem die Occupation diefer Gebiete durch andere Regierungen zu erwarten.

Es handle fich zunächft nur um die Bewilligungen für einige Eonfulate und Be

amte. deren Anftellung für die Ausübung der kaiferlicheu Suzeränetätsrechte und

für die künftige Organifation unerläßlich find.

Hierauf erhob fich Fürft Bismarck. um eine jener Reden zu halten. welche

aus fchlichten und fachlichen Anfängen heraus fich zu jenen Sähen von markiger

Schlagkraft erheben. die eine blißartige Wirkung ausüben und einen weiten

politifchen Horizont erhellen. Niemals geht der Reichskanzler auf oratorifche

Wirkungen aus; niemals auf eine vorausberechnete künftliche Steigerung: unter

den Händen gleichfam wächft ihm feine Rede aus dem einfachen Keim zn mäch

tigem Stamm und weithinfchattender Krone. Dabei verfügt er über eine Ironie

und einen Sarkasmus. die nie ihren Dienft verfagen und meift von fanglanter

Schärfe find. ohne gerade durch die Form zu verlehen. Je feltener der Reichs

kanzler fich im Reichstage über auswärtige Politik äußert. defto bedeutfamer mußte

gerade eine Rede erfcheinen. die eine Kritik der auswärtigen Diplomatie enthielt

und fich über die Beziehungen Deutfchlands zu England äußerte.

Zunächft freilich begrüßte der Reichskanzler den Reichstag mit einem leichten

ironifchen Streiffchuß. indem er erklärte. er feinerfeits befürworte die Annahme

des bewilligten Paufchqnantnms: hätten indeß die verbündeten Regierungen ein

folches Paufchale gefordert. fo würde der Reichstag die Detaillirung verlangt

haben. Der vorläufige Anfchlag fei auf das Urtheil des Shndikats in Hamburg

hin gemacht; erft wenn man gefehen. wie die Organifation fich bewähre. könnten
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mit voller Ueberzeugung Detailvorfchläge gemacht werden. Dann drückte der

Kanzler feine Verwunderung aus über manche im Schofe der Commiffion an die

Regierung gerichtete Anfragen. die zunächft weder von ihm. noch von irgend

jemand hätten beantwortet werden können; hierauf ftellte er mit gewohnter Prägnanz

das Princip der deutfchen Eolonifationspolitik feft. ..Ein vorfichtiges Vorgehen

in der Sache ift ja ganz natürlich bei dem Syftem. welches wir für die Coloni

fation überhaupt haben. welches ich im vorigen Jahre entwickelte und welches im

Princip damals Ihre Sanction gefunden hat: nämlich dahin gehend. daß wir nicht

vollftändige Shfteme im Köpfe und in der Theorie fertig machen und zur An

nahme und Durchführung zu bringen fuchen. die etwa wie die Minerva aus dem

Haupte Jupiter's vollkommen lebensfähig und erwachfen daftehen würden. fondern

daß wir die Sache fich organifch entwickeln. fich krhftallifiren laffen. Wir haben

nicht die Prätenfion. die Eolonifationsbeftrevungen des deutfchen Volkes zu führen

nach bureaukratifcher Vorfchrift und nach einem beftimmten Syftem. über das wir

felbft uns im Klaren wären. fondern wir haben die Abficht. ihm zu folgen mit

dem Schuhe des Reiches. da. wo wir eine Wahrfcheinlichkeit der Entwickelung und

Berechtigung auf diefen Schuß anerkennen." Hierauf fprach der Kanzler von

der Stellung des Reichstages zur Colonialpolitik. beklagte fich über die zögernde

dilatorifche Behandlung derfelben: ja. wenn der Reichstag eine Mehrheit hätte.

welche die zögernde Regierung in diefen Fragen drängte. dann würde die Situation

eine ganz andere fein. er verlange keine Schühenhausftimmung. fondern eine

Unterftüßung gegen die Anfprüche des Auslandes und die Schwierigkeiten. die es

Deutfchland in den Weg lege. Bleibe der paffive Widerftand und die Obftruction

auch übers Jahr. dann hätten die Regierungen die Verpflichtung. fich durch Neu

wahlen zu überzeugen. ob das Volk diefe Stimmung theile; er halte es für Pflicht

der Regierungen. die Colonialpolitik fortzufehen. folange fie Hoffnung haben. von

der Mehrheit des deutfchen Volkes dabei getragen zu werden. fie fallen zu laffen

dann. wenn fie diefe Hoffnung aufgeben müffen. und nicht unfruchtbaren Utopien

im Kämpfe mit der Mehrheit des Reichstages dauernd nachzugehen.

Darauf kam der Fürft auf die Stellung des Auslandes zu den deutfmen Colo

nialverhältniffen und konnte auch hier den Vorwurf nicht unterdrücken. daß das

Ausland aus der Haltung des Reichstages eine Ermuthigung fchöpfe. den deutfchen

Eolonialbeftrebungen mit Entfchiedenheit gegenüberzutreten. Dann aber wandte

fich Fürft Bismarck gegen das Vorgehen der englifchen Diplomatie. gegen die Ver

öffentlichung von Actenftücken ziemlich vertraulicher und einfchneidender Natur. die.

an die deutfche Adreffe gerichtet. noch ehe fie an diefelbe gelangt waren. in Eng

land publieirt worden feien. Es gefchah dies bekanntlich in den von Lord Gran

ville und Gladftone veröffentlichten Blaubüchern über Neuguinea und das Kamerun

gebiet. Auch Befprechungen der vertraulichften Natur feien in amtlichen Schriftftücken

refumirt und für den Druck beftimmt worden. Dies bezieht fich befonders auf

eine Unterredung des Reichskanzlers mit Sir Edward Malet am 18. Jan.. deren

Inhalt. ohne Anfrage bei dem erftern. ebenfalls veröffentlicht wurde. obfchon derfelbe

gewiß die Unterdrückung einzelner Stellen. die fich auf den Grafen Münfter be

zogen. gewünfcht haben würde. Daran aber fchloß fich der wichtigfte Theil der

Rede des Kanzlers. die Widerlegung der von Lord Granville im Parlament aus

gefprochenen Meinungen über die dentfche Colonialpolitik und feiner Behauptung.

der Kanzler habe der englifchen Regierung den Rath ertheilt. Aegypten zu nehmen.

Granville hat erklärt. England werde in jeder Freiheit der Bewegung auf colo

nialem Gebiet durch Deutfchland gehemmt. ..Die Tragweite diefer Redewendung

geht". fagte der Fürft. ..über das befcheidene Maß uuferer Colonialpolitik weit

hinaus." Lord Granville hatte aber auch geäußert. Fürft Bismarck habe eine

ungünftige Anficht über die äghptifche Politik Englands. und zwar aus Empfind

lichkeit. daß England jenen Rath nicht befolgt habe. Das fei ein Irrthum. fagte
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der Fürft. deffeu Berichtigung ihm wichtig fei. Diefer fchickte er indeß eine mit

feinem Sarkasmus reichlich gewürzte Kritik der englifchen Diplomatie voraus: das

englifche Cabinet correfpondire durch fchriftliche. in London redigirte Noten. welche

der berliner Botfchafter unterfchreiben und überbringen müffe. Nach diefem Shftem

tväre die ganze koftfpielige Diplomatie überflüffig und der Weltpoftverein könne

den fämmtlichen diplomatifchen Verkehr in die Hand nehmen. Das Rechte fei

doch wol. daß der diplomatifche Vertreter cZnerft fondire. welche Aufnahme eine

beabfichtigte Eröffnung finden werde. llm mit Sicherheit die Wirkung einer ge

fchriebenen Botfchaft vorausfehen zu können: dazu gehöre eine genaue Kenntniß

des fremden Hofes und der Leitung der fremden Politik. wie fie die meiften

Staaten nicht befäßen; der Botfchafter. der an Ort und Stelle fei. könne ..an

fühlen" und vorbereiten. Seit dem vorigen Sommer hätten fie 128 Noten vom

englifchen Cabinet bekommen. die zu beantworten waren. Was nun Aegypten

betrifft. fo fei der Fürft wiederholt fchriftlich und 'mündlich von der englifchen

Regierung befragt worden. ob er ihr nicht einen Rath ertheilen wolle über das.

was fie augenblicklich in Aegypten thun möchte. und was er billigen würde: er

habe ftets erklärt. in feiner Eigenfchaft als answärtiger Minifter des Deutfchen

Reiches müffe er fich enthalten. einen folchen Rath zu ertheilen. weil er eine

gewiffe Verantwortlichkeit fremden Cabineten gegenüber und betreffs der Folgen.

die er haben könne. mit fich brächte. Dann fei er um feine Meinungsäußerung

befragt worden und habe erklärt. wenn er englifcher Minifter wäre. fo würde er

nicht Aegypten annectiren. fondern durch Vermittelung des Sultans eine Stellung zu

erlangen fuchen. vermöge derer die englifchen Jutereffen gefichert werden könnten; auch

diejenigen der Franzofen und der andern hanu-iiolclere würden durch eine fichere

und gefchickte Verwaltung gewinnen; eine Rivalität. ein Bruch zwifchen Frankreich

und England würde vermieden werden. wenn das letztere nur als bajl-holcler. als

Pächter des Sultans auftrete. Sollte indeß England es vorziehen. Aegypten zu

annectiren. fo würde Deutfchland es nicht als feine Aufgabe betrachten. es daran

zu hindern. Der Fürft widerfprach aufs beftimmtefte der Jnfinuation. als habe

er ..durch lockende Verfprechungen fremden Befißthums die englifche Regierung vom

Pfade der Tugend abzulenken gefucht". um dadurch in Europa Verwirrung anzu

richten; er habe feinen Rath nur widerftrebend ertheilt. weil er geglaubt. daß er

auch auf diefem Wege dem Ziele. dem er nachftrebe. der Erhaltung des Friedens

unter Europas großen Mächten. nüßlich fein könnte. Wären feine Rathfchläge

zur Mäßigung befolgt worden. fo wäre manche Verwickelung feitdem vielleicht

nicht eingetreten. Am Schluß feiner Rede fprach der Fürft. in gehobenem und

bilderreichem Stil. der in ungewöhnlicher Weife bildliche Anleihen bei der antiken

und germanifchen Mythologie machte. von dem deutfchen Völkerfrühling und denen.

die ihn ftören.

Die gehobene Stimmung diefer Rede *theilte fich dem ganzen Reichstage mit:

nicht blos die Confervativen und Nationalliberalen. auch die Deutfchfreifinnigen

(von Stauffenberg) und das Centrum (Windthorft) erklärten. daß der Reichstag

alle Beftrebungen unterftühe. die zur Größe des Vaterlandes dienen. daß fie froh

der innern Kämpfe den auswärtigen Mächten gegenüber zu jeder Zeit einig feien.

So wurde auch der Nachtragsetat faft einftimntig bewilligt. nur die Socialdemo

kraten und einige Mitglieder des Centrums ftimmten dagegen. Die Abficht. die

Angelegenheit in die freuudlichften und verföhnlichften Wege des ruhigen und freund

fchaftlichen Verkehrs zu bringen. fuchte der Reichskanzler durch Abfendung eines

Vertrauensmannes. feines Sohnes. des Grafen Herbert. nach London zu erreichen

-* und diefer trat fchon am nächften Tage feine Reife an.

Die zweite Verhandlung des Reichstages knüpfte am 4. März an die vielbefprochene

Bewilligung des Gehalts eines neuen Directors im Auswärtigen Amt an. deffeu

Ablehnung in der Sitzung vom 15. Dec. 1884 den bekannten Entriiftnngsftnrm

/""'
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hervorgerufen halte. Diesmal betheiligte fich Fürft Bismarck nicht felbft an der

Debatte und überließ es feinen Rüthen. nochmals die Dringlichkeit diefer Forderung

zu vertreten.

Den Angriff gegen die Colonialpolitik der Regierung eröffnete der Abgeord

nete Liebknecht mit der Behauptung. daß das Deutfche Reich durch diefelbe

nicht mächtiger wiirde. daß es fich vielmehr in fehr bedenkliche Gefchäfte cin

laffe. namentlich auch in das fchmachvolle Arbeitergefchäft der Südfee; dann

beklagte er fich über die Haß gegen den Reichstag. die kiinftlich ins Leben gerufen

tvorden fei. Einem Shftem. das man misbillige. müffe man auch die materiellen

Mittel entziehen. Gegen die Forderung für den zweiten Director im Auswärtigen

Amt erklärt fich Richter: zunächft reiche eine proviforifchc Befeßung diefer Stelle

aus. Nicht wie Liebknecht. aus Trotz gegen jene Bewegung. die er nicht tveiter

anfblafen wolle. als nöthig fei. wolle er bei feinem Widerfpruch gegen jene Pofition

verharren. fondern die Frage nur auf Grund des vorliegenden Materials erledigen.

Abgeordneter von Franckenftein erklärt. das Centrum müffe bei dem alten Votum

ftehen bleiben. gegenüber den Verdächtigungen und Schmähungen der 'officiöfen

Preffe und weil feitens der Regierung keine Gründe für die Nothwendigkeit jener

Stellung mitgetheilt tvorden feien. Mit Bezug hierauf wurde er vom Geh. Lega

tionsrath Humbert fchlagend durch Anführung der thatfächlichen Daten. welche

die Errichtung jener neuen Directorftelle motiviren. widerlegt. Graf Dönhoff

Friedrichftein kritifirte-fcharf den ..Haltet die Tafchen zii-Standpunkt“. Die beiden

füddeutfchen Abgeordneten von Wöhlwart und Paier ergingen fich in einem

oratorifchen Duell. das manche erheiternde Wendungen bot. Rickert möchte

ähnlich wie Richter die Frage nur als eine kleine Bndgetfrage behandelt. nicht

aus dem Rahmen. in den fie gehört. herausgeriffen fehen: er erklärte. fiir die

Pofition zu ftimmen. Ju der That entfchied die Fraction der Deutfhfreifinnigen.

die ihm Heeresfolge leiftete und vom Befchluß vom 15. Dec. abfiel. die Abftim

mung: die 20000 Mark für einen zweiten Director im Auswärtigen Amt wurden

mit 172 gegen 153 Stimmen in dritter Berathung angenommen; das Eentrunt

ftimmte mit feinen Annexen nach wie vor gefchloffeu dagegen; ebenfo die Social

demokraten nnd der größte Theil der deutfchfreifinnigen Partei. Einen inter

effauten Auffchwung hatte die Debatte an diefem Tage nicht genotnmen: gegenüber

dem Sturm in der Preffe fchien die Mehrheit darin einig zu fein. die ganze

Frage auf ein möglichft gleichgültiges Niveau herabzudrücken.

Das dritte mal katn die Colouialfrage zur Verhandlung bei den Berathungen

über die Poftdampfervorlage am 12.. 13.. 14. und 16.März. Den glänzenden Mittel

punkt der Debatte bildete die große Rede des Reichskanzlers am 13.. die ent

fchieden zu feinen fchwunghafteften oratorifchen Leiftungen gehört und auch einen

Sturm des Beifalls entfeffelte. Wie immer waren es die großen Gefichtspunkte.

die niemand fo wie der Fürft hervorzuheben vermag. der ja. felbft ein großer

Mann. auch auf einem die Welt überfchauenden Standpunkte fteht. Gewiß ift

dem Reichskanzler nichts ferner als die Lhrik: doch 'als er fein neuliches Wort

vom Völkerfrühling mit warmer Hingebung illuftrirte und daran über den Völker

frieden weihevolle Betrachtungen knüpfte. da bewegte er fich auf gleichem Boden

mit deutfchen Dichtern; ja es war ein weicher' Klang in feiner Stimme. ..Jch

habe unter Völkerfrühling". fagte er. ..die Zeit gemeint. in welcher Gottes Segen

fichtbarlich über Deutfchland gewaltet hat. die Zeit von 1866 ab; 1866 hatten

wir einen Bruderkrieg; fchon 1870 aber tvar aller Groll gefchwunden. wie ein

vereintes Volk von Brüdern konnten wir dem Feinde entgegentreten - das war

der Völkerfrieden. Wir gewannen die alten deutfchen Landesgrenzen wieder. das

Deutfche Reich. den Deutfchen Kaifer. Das ift der Völkerfrühlingl Jch hatte

gehofft. der Reichstag würde ein Hort und ein Schuh der erworbenen herrlichen

Einheit werden; ich habe mich darin getäufchtl Es befteht die Gefahr. daß die
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Feder wieder zerftört. was das Schwert errungen. Den Parteigeift klage ich vor

Gott und der Gefhihte an. daß er das herrlihe Friedenswerk. das dnrh Blut

und Eifen gefchaffen und gefeftigt ift. wieder vernihtet hat." Daß der Reichstag.

troh feiner Parteizerfplitterung. für die Feftigung des einheitlichen Gedankens in

Deutfchland doh tvefentlih mitgewirkt hat. das mochten viele gegen jene aus

vollfter Ueberzeugung gefprohenen Worte des Fürften auf den Herzen haben: daß

aber gerade Windthorft als Vertheidiger des Reichstages auftrat. gab der Rede

des Kanzlers nur ein neues Relief. Windthorft meinte. jener habe die Parteien

gegeneinander ausgefpielt. und fo ftänden fie jeßt einander gegenüber. Es gäbe

keinen Frieden im Reiche. aber die Haupturfahe fei der Culturkampf. Jm fach

lichen Theile feiner Rede hatte Fürft Bismarck dem Abgeordneten Rintelen ent

gegnet. welher die Colonien für eitles Flittergold erklärte: er wies darauf hin.

daß in Angra Peqnena fich bald eine eigene Induftrie entwickeln. daß fich in

andern Colonien bald ein großer Jmport dentfher Producte bemerkbar mahen

werde. Warum hielten die Engländer an ihren Colonien feft? Dumm in Handels

fachen feien fie doch gewiß nicht. und wenn die Vortheile der Colonien großen

Handelshäufern zufließen würden. fo follten die Deutfhen fich doch freuen. wenn

fie mehr reiche Leute bekämen. ..Jch würde fehr erfreut fein. wenn ich mehrere

hundert Millionäre ins Land fehen könnte. das würde den allgemeinen Wohlftand *

fehr heben und die Steuerhebung minder drückend machen." Dann erklärte der

Kanzler: ..Wir folgen bei den Colonien nicht dem Beifpiel anderer Länder. fondern

den Bedürfniffen uuferer Kaufleute. Zu der Colonialpolitik müffen wir Geld

haben; wenn Sie das niht bewilligen wollen. fo ntüffen Sie es klar ausfprochen.

niht mit Rückhalten. wenn dies und das wäre. Wir werden Sie zwingen. Farbe

zu bekennen vor Jhren Wählern. wie Sie mit Jhrer Colonialpolitik ftehen!

Was nnfere Beziehungen zu England in Bezug auf unfere Colonien betrifft. fo

kann ich erklären. daß alle Misverftändniffe und Schwierigkeiten ihrer Löfung

entgegengehen.“ Was die Dampferfubventionsvorlage felbft betrifft. fo fagte der

Fürft. er werde fich auch mit Einer Linie begnügen und keine Cabinetsfrage daraus

mahen; fei einmal eine Linie bewilligt. fo würde mati bald zur Einfiht kommen.

daß es nöthig fei. der Regierung auch auf die andern Linien zu folgen.

Am 14. März tummelte Engen Richter wieder fein Schlachtroß gegen den

Reihskanzler; er erklärte. daß feine Partei nur für die eine. die afiatifhe Linie.

ftimmen werde; die auftralifhe fehe nur eine Prämie auf die Auswanderung nach

Auftralien. Eine Dampferverbindung könne man nur wünfchen bei der Verbin

dung mit bevölkerten Colonien; jetzt zählten fämmtlihe Colonien niht fo viel Ein

toohner wie Ein Haus in Berlin. Auf den Schluß der Rede des Reihskanzlers

eingehend. behauptete Richter. im Völkerfrühling von 1813 wären es die Zunft

genoffen des Reihskanzlers gewefen. die mit der Feder verdorben hätten. was

das Schwert gefchaffen. und diefe hätten uns 30 Jahre fpäter nach Olmüß geführt.

..Wir wollten 1871 niht blos die Einheit. fondern auch die Freiheit; niht nur

den Deutfchen Kaifer. fondern auch einen angefehenen Deutfchen Reichstag." Noch

mals entgegnete Fürft Bistnarck. mit perfönliher Wendung gegen Rihter begin

nend. während er fpäter betonte. die Dampferfubvention fei niht blos der Colo

nien wegen da; beide feien Hülfsmittel für die Entwickelung der deutfchen Schiffahrt.

zur Hebung des Verkehrs. Sehr treffend tvar die Bemerkung Bismarck's: ..llns

fteckt noch das Blut von 1848 in der Haut; laffen Sie uns erft todt fein. dann

wird Deutfchland gedeihen. Wir alten Leute freuen uns noch über jeden Partei

fieg; ich auh . . .aber die jeßt heranwachfende Jugend wird anders denken; fie

ift unter großen Ereigniffen herangewahfen und wird den Sinn für große Auf

gaben behalten.“

Mit eingehender fachlicher Aufführung vertheidigte Generalpoftdirector Stephan

am 14. ebenfo wie am 13. März die Regierungsvorlage. Die Abftimmung fand
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am 16. März ftatt. nachdem Bismarck vorher noch mit Bezug auf eine Aeußerung

Richter's fih gegen die Einbeziehung dynaftifher Verwandtfhaft in die auswärtige

Politik verwahrt hatte; er werde die erftere niemals betonen gegenüber den Jnter

effen der Nation. Auch erwiderte er dem Polen Jagdzewski: ..Jhr Ziel. die Selb

ftändigkeit Polens. kann nur erreiht werden dnrh einen unglücklihen Krieg Preu

ßens. die Ausfhlahtung Deutfhlands". Außerdem fprahen noh Hammaher.

Virchow. Racke vom Centrum. Die auftralifhe Linie wurde mit 170 gegen 159

angenommen. die afrikanifhe mit 166 gegen 157 Stimmen abgelehnt; 4 Mill.

Mark wurden für die auftralifhe und afiatifhe Linie fowie für die Zweiglinie von

Trieft über Brindifi nach Aegypten bewilligt.

Neben den rothen Kalendertagen des Reihstages. die der Colonialpolitik ge

widmet waren. weift die Chronik deffelben noh manhe wichtige und intereffante

Verhandlungen auf. Hierzu rehnen wir diejenige vom 6. März über den Bi

metallismus auf Grund eines Shorlemer'fchen Antrages. Das große Rededuell

fand hauptfählih zwifhen dem Abgeordneten von Kardorff. einem eifrigen Binte

talliften. und dem Abgeordneten Bamberger. einem niht minder eifrigen Gegner

diefes Princips. ftatt. Die verbündeten Regierungen felbft fahen dem Kampfe mit

verfchränkten Armen zu; auch wurde der Schorlemer'fhe Antrag abgelehnt. Am

11. März brachten die Socialdemokraten ihr Arbeiterfhuhgefeh ein: fie verlangen

den Normalarbeitstag. die Feftfehung des Minimums des Arbeitslohnes. Verbot

der Arbeit von Kindern. die unter 14 Jahren ftehen. Einrihtung von Arbeits

kammern und die Regelung der Arbeiterfrage durch eine internationale Vereini

gung. Der Abgeordnete Grillenberger vertrat das alles in einer fehr langen.

ruhigen Rede. welche mit einer einzigen Ausnahme frei war von jeder agitato

tifhen Farbe; energifh und in knapperer Form vertheidigte Bebel den Antrag;

er hob befonders hervor. niht blos der Großbetrieb. fondern auch der kleine Hand

werksbetrieb müffe in die Arbeiterfhuhgefehgebung aufgenommen werden. Beide

Reden traten niht aus dem parlamentarifhen Rahmen heraus und hielten fich

frei von jeder Klopffechterei vom Parteiftandpunkt aus. Die Confervativen erklärten

dnrh den Abgeordneten Hartmann. daß fie den Anträgen niht nur ohne Befangen

heit und Vorurtheil. fondern fogar mit Wohlwollen entgegenkommen würden. Am

10. März wurde über den klerikal-confervativen Antrag auf Einführung eines

Befähigungsnachweifes für felbftändigen Arbeitsbetrieb verhandelt. Fefte Orga

nifation. Schuß gegen regellofe Concurrenz - das find die Stichworte der Herren

Ackermann und von Kleift-Rehow. Diefer Antrag wie der Grillenberger-Bebel'fche

wurde einer Commiffion überwiefen. Daffelbe Shickfal hatten fhön am 9. März

die Anträge. welhe Ausfeld und Scipio zur Vorlage für die Abänderung des

Zolltarifs einbrahten. Bei den Berathungen über den Militäretat interpellirte

am 5. März Bebel den Kriegsminifter über die Verwendung von Soldaten als

Treiber bei den Jagden.

Die Verhandlungen des preußifhen Abgeordnetenhaufes gingen unaus

gefeßt denen des Reihstages zur Seite. ja in der Wohe des Februar. in welher

fih der letztere vertagt hatte. beherrfhten fie das Terrain ausfhließlich; es ift

indeß unverkennbar. daß bei diefem gleichzeitigen Tagen der beiden Körperfchaften

das allgemeine Intereffe fih vorzugsweife dem Reihstage zuwendet. Faft die

ganze zweite Hälfte des Februar galt der Berathung des Cultusetats im Abgeord

netenhaufe; es wiederholten fich die frommen Wünfhe des Centrums. die Aus

einanderfehnngen zwifhen Stöcker und Windthorft. einige antifemitifhe Wendungen

Wagner's. gegenfeitige Anklagen der Parteien. Klagen der Polen über die Ueber

griffe der Behörden in das polnifhe Elemeutarfhulwefen. die üblihen Debatten

über die Altkatholiken und den Bifhof Reinkens. über die hriftlihe Grundlage

des Volksfchulwefens. Einen etwas pikantern Beigefhmack hatten die Shweninger
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Verhandlungen am 23. und 27. Febr. bei der Berathung über den llniverfitäts

etat. Der Cultusminifter hatte einen fhweren Stand. obfhon feine Theorie der

Rehabilitation dnrh hervorragende Leiftungen gegenüber dem üblihen Moralcodex

doch volle Beachtung verdient. Den Standpunkt der berliner Univerfität vertrat

Virhow mit vieler Energie. Bei den Berathungen über den Juftizetat mohte

das Verlangen nach Zwifhenprüfungen für die Studenten der Rehte und das

Entgegenkommen des Juftizminifters Intereffe erwecken. Bei dem Etat des Minifte

riums des Innern mahte Hänel einen heftigen Ausfall auf die Verwaltungsmaß

regeln des Minifters von Puttkamer. den diefer energifh zurückfchlug. Von wihti

gern Vorlagen kam befonders der Entwurf einer Kreis- und Provinzialordnung für

Heffen-Naffau im Abgeordnetenhaufe (7. März) zur Berathung; bei der General

discuffion vor der dritten Berathung des Etats am 10. März griffen befonders

Bühtemann und Rickert das jehige Syftem der Finanz- und Wirthfhaftspolitik an.

während Minnigerode den ungünftigen Stand der preußifhen Finanzen conftatirte.

Ani 27. Febr. fand die Schlußfißung der afrikanifhen Conferenz ftatt.

Der Reihskanzler fprah feine Befriedigung darüber aus. daß es gelungen fei.

über die drei Punkte des Conferenzprogramms. die Abgrenzung eines Freihandels

gebietes in Centralafrika. die Feftftellung der freien Shiffahrt für Congo und

Niger und die Beftimmungen für die Gültigkeit künftiger Gebietserweiterungen in

Afrika. eine Einigung zu erzielen; er hob befonders die hohherzigen Beftrebungen

des Königs der Belgier hervor. deffeu eigenfte Shöpfung. der im Centrum Afrikas

gebildete Staat. fhou heute von faft allen Nationen anerkannt fei und. geftüht

dnrh die Befhlüffe der Conferenz. der Sahe der Humanität in jenen der Civi

lifation noch zu erfhließenden Ländern die wirkfamften Dienfte leiften werde.

Darauf wurde die nete gänciral. 14 Urkunden. dnrh die Vertreter der 14 Con

ferenzftaaten unterzeihnet.

Daß das Deutfhe Reih. deffeu Marine noh jung. deffeu überfeeifhe Colonial

beziehungen vom neueften Datum find. den Vorfiß in einer Congoconferenz führte.

daß in der berliner Wilhelmsftraße die Gefhicke des innern Afrika entfhieden

wurden: das find Thatfahen. die uns heute niht befremden. die aber noh vor

20 Jahren einen Propheten. der fie voransgefagt. läherlih gemaht haben würden.

Jft duch den Fürften Bismarck Berlin bereits mehrfah zum Vorort für die Ent

fcheidungen über die enropäifhe Politik gemaht worden. fo hat die afrikanifhe

Conferenz der deutfhen Reihshauptftadt auh den Vorfih bei Berathungen über

die Lebensintereffen anderer Continente gefihert - und das ift ein fehr günftiges

Omen für uufere überfeeifhen Beftrebungen. Sehr erfreulih war auh das Zu

fammengehen Deutfhlands und Frankreihs auf diefer berliner Conferenz.

Das englifhe Parlament trat am 20. Febr. in London wieder zufammen. und

zwar ift in neuefter Zeit die Lage Englands felten fo ungünftig gewefen wie

bei der Eröffnung diefer Seffion. Jm Sudan hat die englifhe Diplomatie bisher

nur Niederlagen zu verzeihnen. und die Siege der englifchen Truppen find fruht

los geblieben. Die Misverftändniffe mit Deutfhland find ebenfo unerfreulih und

das Vorrücken der Ruffen bis diht an die afghanifhe Grenze. die Bedrohung von

Herat konnte auh nur niederdrückend auf die Gemüther der Peers und Gemeinen

wirken.

Das Cabinet Gladftone-Granville fhien in feinen Grundfeften zu wanken:

gleichzeitig brachten Sir Stafford Northcote im Unterhaufe und Lord Salisbury

im Oberhaufe einen Antrag ein. der ein entfhiedenes Mistrauensvotum gegen die

auswärtige Politik des Minifteriums enthielt. Die Erklärungen. die Gladftone

und Granville fhou am 20. Febr. über die fudanefifhe Politik der Regierung

gaben. zeihneten fih niht dnrh befondere Klarheit aus. Gleih anfangs meinte
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Gladftone. die Politik der Regierung fei ftets zu Gunften einer Räumung des

Sudan dnrh die Aegypter gewefen; nahdem der Mahdi Khartum erobert. habe

fih aber die Sahlage verändert; es gelte icht. deffeu Maht zu drehen: daher

müffe von Suakim gegen Osman-Digma vorgegangen. eine Eifenbahn nach Berber

gebaut und der Kampf gegen den Mahdi durch die britifhen Truppen fortgeführt

werden . . . dent Ermeffen des Generals Wolfeley fei die Beftimmung der günftigen

Jahreszeit anheimzugeben; doh was dann gefhehen folle. wenn der Mahdi nun

wirklih befiegt ift. darüber fhtveigt der Minifter. Soll nah den neuen großen

Opfern. die England bringt. der Sudan aufgegeben werden? Dagegen proteftirk

befonders Lord Salisbury in feinem Antrage. Wie es fheint. hat die Regierung

den ftillen Hintergedanken. den Sudan dann ganz von Aegypten und der Türkei

(oszulöfen und zu einem britifhen Schnhgebiet zu mahen. Ueber die Anträge

Northeote's und Salisbury's wurde faft eine Wohe lang verhandelt: daß die

Vertheidigung der Regierung eine ungenügende war: das durften nicht blos

ihre Gegner behaupten. Bei der Abftimmung am 27. Febr. erlitt diefelbe im

Oberhaufe eine eclatante Niederlage. denn der Antrag Salisbury's wurde mit

89 gegen 68 Stimmen angenommen; im llnterhaufe. deffeu Abftinunungen für

das Cabinet entfheidend find. wurde. obwol die Jren mit den Confervativen

ftimmten. der Antrag Northeote's mit 302 Stimmen gegen 288 abgelehnt: eine

fhwahe Mehrheit. die indeß doh das Cabinet veranlaßte. befonders mit Berück

fihtigung der Abftimmung der Parnelliten. im Amte zu bleiben. Jn der That

gelüftete es die Tories in diefem Augenblick durhaus niht. die Erbfhaft des Cabi

nets Gladftone anzutreten; auch haben fie jetzt keine hervorragenden Talente. wie

Lord Beaconsfield tvar. um Ordnung in den Wirrwarr zu bringen. Jnzwifhen

erfüllt der Widerhall der Kriegsrüftuugen ganz England; in allen Arfenalen wird

gearbeitet. die Miliz einberufen; der Mahdi in Khartum und die Ruffen vor

Herat das muß das englifhe Volk in Aufregung verfehen. die Regierung zu

ungewöhnlicher Rüftung veranlaffen.

Ju“ feiner Vertheidigung vor dem Oberhanfe am 27. Febr. hatte Lord Gran

ville. wie wir bereits erwähnten. erklärt. Fürft Bismarck habe Lord Beaconsfield

gerathen. fie möhten Aegypten annectiren. Bismarck erklärte dies im Reihs

tage für falfh und fhickte feinen Sohn. den Grafen Herbert. nah London. um

Lord Granville zu einer. die Differenz ausgleihenden Erklärung zu veranlaffen.

Lord Granville gab eine folhe Erklärung _ab in einem Schreiben an den Unter

ftaatsfecretär des Unterhaufes. das am 9. März verlefen wurde: die franzöfifchen

Blätter erblickten darin eine Demüthigung Englands. Auh Gladftone fprah in

verföhnlihem Sinne. wenngleih er es für nöthig hielt. den Deutfhen ein humanes

Vorgehen gegen die Eingeborenen einznfhärfen: eine Mahnung. die im Munde

eines englifhen Minifters einen (eifen ironifhen Beigefhmack hat. Am 16. März

konnte Fihmaurice im Unterhaufe erklären. daß ein allgemeines Abkommen die

zwifchen Deutfhland und England fhtvebenden Verwickelungen hinfihtlih Weft

nnd Oftafrikas und des Pacificgebietes. wie man hoffe. bald endgültig befeitigen

werde. Da an demfelben Tage in London die Declaration über das finanzielle

ägyptifhe Arrangement von allen Botfhaftern unterzeihnet wurde. und die Erklä

rungen des Herrn von Giers auch betreffs des Vordringens der Ruffen gegen

Herat beruhigen: fo ift die angenblicklihe Situation der europäifhen Politik wieder

als eine friedlihe zu betrahten.

Verantwortlicher Redaeteur: l)i-. Rudolf von Gottfhall in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Nach heftigem Wundfieber genas Peter allmählih. Ein mannihfacher Wehfel

der Stimmung beherrfhte ihn während feiner Wiederherftellung. Zum großen

Verdruß Jofeph's. der fich in der Nähe des unweit des Bahnhofs gelegenen

Siehenhaufes foviel als möglih zu fchaffen machte. blieb er zwar bei der Be

hauptung. feinen Unfall lediglih dnrh eigene Unvorfichtigkeit verfhuldet zu haben;

aber der immer wiederkehrende Gedanke. daß Babette ihn in der That betrogen

haben könne. brahte ihn ftets aufs neue gegen fie und ihren Bruder auf. Jn

andern Stunden wieder fah er die Braut vor fih. wie fie fih ihm in dem Traum

gefiht inmitten der Felfenöde gezeigt hatte. und glaubte aus vollem Herzen an

ihre Unfhuld. Dann pries er fih glücklih. daß er in dem Kampfe in der Klamm

unterlegen war und niht felbft das Misgefchick gehabt hatte. Paul niederzuwerfen

und gefährlih zu verwunden; um wie viel fhwieriger und erfolglofer hätte ihm

eine Ausföhnung werden müffen. wenn er zu feiner Anklage auh noh die thät

liche Verletzung des Bruders gefügt haben würde!

Unter folher Unruhe machte die Genefung nicht die fhnellen. vom Arzt er

hofften Fortfhritte. und diefer mahnte den Kranken wiederholt. fih nicht fort

während aufzuregen. Peter hatte in dem anmuthigen. eine Stunde von Sanct

Johann entfernten Dörfhen Shwarzach einen Freund. den Gafthofsbefiher Adolf.

der ihn ein paarmal im Krankenhaufe befuhte. Derfelbe überhob ihn zunähft der

Sorge um die Wirthfhaft in Groß-Arl. indem er einen feiner jüngern Brüder

hinauffhicktc. um während der Abwefenheit des Eigenthümers das Gefhäft zu

verwalten. Zugleih zog ihn Peter halb und halb ins Vertrauen und fandte ihn

mit einem unter großer Anftrengung gefhriebenen Briefe an Paul. in welchem

derfelbe aufgefordert wurde. die Hand zur Verföhnung zu bieten und über Babette

und den Knaben die Wahrheit zu fageu.

Paul zerriß das Schreiben; er gedahte feines Gelübdes. die Mutter des Kindes

niht zu verrathen. und zuckte verächtlih mit den Ahfeln über den Mann. den

'_.._|-_.._
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die Krankheit fo gebrohen haben mußte. daß er. der Gedemüthigte. den Gegner

zum Frieden rief und weibifh um ein Mädhen jammerte. das er doh felbft von

fih geftoßen hatte. Er lahte über eine Liebe. die nur unter Bedingungen und

Claufeln ftark und mähtig war; eine bedingungslofe Liebe ohne Rückhalt und

Zweifel follte feine Shwefter beglückenl So blieb Peter ohne Antwort und ver

ftrickte fih in neue Bekümmerniß.

Auh Babette fuhte Adolf auf. um feinem Freunde gefällig zu fein. Er fragte

fie. ob fie ihm niht ein paar Zeilen an Peter. deffen Grüße er überbrahte. mit:

geben und ihrem Bräutigam über einen niht näher von ihm bezeihneten Punkt

eine Aufklärung mahen wolle. welhe die Genefung des Gaftwirths wirkfamer

als alle Arzneimittel befchleunigen werde. Sie erwiderte nihts und fhüttelte

nur traurig den Kopf. als habe fie fih in die Trennung von dem Verlobten in

dumpfer Ergebung gefunden. Auh diefe Mittheilung des Freundes war nicht

geeignet. die ungeduldige Hoffnung des Leidenden zu erhöhen. und doh verlangte

er mit jedem Tage fehnfühtiger nach dem Mädhen zurück.

Babette lebte in ihrer felten unterbrohenen Einfamkeit freudlos dahin. Der

Bruder. der ihr noch immer zürnte. weil fie fih die Gedanken an den Wirth

niht aus dem Sinne fhlagen konnte. hielt fih foviel als möglih fern. Seit

dem Befuhe Adolf's hörte fie nihts mehr von dem Geliebten; nur Jofeph mahte

fih. fo oft er vor dem Haufe vorbeikam und der Wirthin anfihtig wurde. die

tückifhe Freude. ihr zuzuraunen. es gehe von Tag zu Tag fhlehter mit dem

Kranken. und er werde bald ausgelitten haben. Wenn fie dem Arbeiter auh

niht glaubte. fo erfhreckten fie doh feine Unglücksbotfhaften. und die Vorftellung

des drohenden Verluftes ließ fie es doppelt empfinden. wie» fehr ihr Herz noh

immer an dem fernen Freunde fefthielt. Manhnial durhzuckte fie der Gedanke.

daß fie ja nur ein paar Worte zu fhreiben brauhe. um ihr früheres Glück in

vollem Umfange wiederherzuftellen; aber das Preisgeben des fo lange forgfältig

gehüteten Geheimniffes. das über der Herkunft des Kindes lag. hätte fie dem

Bruder vollends entfremdet und fie fo ihrer letzten Stühe beraubt. Und wozu

auh? Konnte fie denn an der Seite eines Mannes glücklih werden. der einem

fo unglückfeligen Verdaht fo viel Herrfhaft über fein Herz einräumtei> Peter

mußte an fie glauben. wenn er fie wahrhaft liebte. und dann bedurfte es keiner

weitern Rehtfertigung. Ah. wie thöriht war fie. auf diefen Glauben bei einem

Liebhaber zu hoffen. der fih fo wenig auf ein Frauengemüth verftand und ftatt

des Vertrauens. das fie forderte. die Gegenforderung eines wie vor Geriht ge:

führten Beweifes ihrer Unfhuld ftellte!

Jn ihrem Kummer. dem fie täglih mehr nahhing. fing fie an. ohne es zu

wiffen. ihren Pflegling zu vernahläffigen. Der Knabe konnte minutenlang nah

ihr rufen: fie überhörte ihn. weil fie fih mit ihrem Grame unterhielt; er konnte

an ihrem Kleide zerren und zupfen: fie beahtete es niht. weil ihre troftlofen

Gedanken viel zudringliher an ihrem Herzen zerrten. Trat fie in ihr kleines

Gärthen. das am Bergabhang von Lärhen und Tannen begrenzt wurde. und ihr

Auge fiel auf die verftümmelten und verkrüppelten Efhen. deren Laub und zartes

Geäft fie im Winter als Futter für ihre Ziegen verwendete. fo verglih fie fich
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felbft mit den abgepflüctten verkümmerten Bäumen. Auh fie konnte. wie jene.

zu keiner Blüte mehr gelangen!

Indeffen war Peter's Genefung fo vorgefhritten. die Kopfwunde fo glücklich

geheilt tvorden. daß er in wenigen Tagen in fein Dorf zurückzukehren hoffte.

Auh ihm war es in der langen Befhäftigung mit fih felbft zur Klarheit geworden.

daß er fih von Babette niht für immer loszulöfen vermöge. Er fann und fann.

wie die Trennung erträglih zu mahen fei. Konnte die Wirthin. wenn Jofeph's

Ausfage keine Widerlegung fand. auh niht fein Weib werden. fo hoffte er doh.

ein Mittel ausfindig zu mahen. einen freundfhaftlihen Verkehr mit ihr aufreht

zu erhalten. Was beide voneinander fhied. das Kind. das konnte auh - feltfam

genug! - beide wieder vereinigen. Er kannte nur zu genau die armfeligen Ver-

hältniffe. unter denen die Freundin die Wirthfhaft führte. und wußte. daß die

Pflege des Knaben unter folhen Umftänden niht unbedeutende Opfer forderte,

Wie. wenn er den Buben zu fih nahm und für feine Erziehung Sorge trug?

Er verfprah fih von diefem Entfhluß einen zwiefahen Erfolg. Einmal half er

der kümmerlihen Lage im Waldhaufe auf. wofür fih Babette dankbar erweifen

würde. und das andere mal gab er dnrh die Aufnahme des Kindes. das ihm

doch ein Dorn im Auge hätte fein müffen. einen folhen Beweis* von Selbftlofig

keit und Opferwilligkeit. daß die Geliebte an feinem Entgegenkommen niht länger

zweifeln und ihm ihre Freundfhaft wenigftens niht vorenthalten konnte. Als

ihm diefer Gedanke zuerft durh den Sinn fuhr. erfhien er ihm felbft fo un

geheuerlih und unausführbar. daß er ihn von fih wies und fih einen Thoren

fhalt; aber der Gedanke meldete fih immer von neuem. fhmeihelte fih in feine

Seele ein und umgarnte ihn fo. daß trotz alles Sträubens an ein Entrinnen

niht mehr zu denken war. Gab es doh kein anderes. gleih fiheres Mittel der

Annäherung! War der Knabe bei ihm. fo geftaltete fih um feinetwillen der Ver

kehr von felbft; das Gerede der Leute mußte verftummen; er hoffte. fih in der

Folge an den Anblick des Buben fo zu gewöhnen. daß er die Gegenwart deffelben

niht mehr als eine. fein Glück zerrüttende Pein empfinden würde. und zuletzt -

er rechnete dabei in feiner fanguinifhen. dnrh das Gefühl der Wiederkehr feiner

Kräfte doppelt gehobenen Stimmung auf irgendwelhes erlöfende Wunder - und

zuleht blieb die Möglihkeit einer dauernden Verbindung mit Babette.

Der fhwarzaher Freund wurde abermals als Bote an die Wirthin gefhickt

und entledigte fih feines Auftrags in fo glückliher Weife. daß die Verlaffene in

der erregteften Hoffnung zurückblieb. Sie ging in ihr Gärthen. mufterte mit

feuhten Augen die Efhen und wähnte. daß ihr Leben nun doh noh einmal zu

einer fröhlihen Blüte gelangen könne. Peter hatte um das Kind gebeten; war

denn diefe rührende Bitte niht mehr werth. als jedes Eingeftändniß feiner Hart

herzigkeit. als jede Abbitte? War fie niht das Zeihen einer tiefen Reue. die

fih niht mit bloßen Worten begnügen. fondern dnrh Thaten kundgeben wollte?

Es drängte fie. zu ihrem Bruder zu eilen und ihm zu zeigen. wie falfh und un

gereht er den Wirth beurtheilt hatte.

War fie vordern in ihrem Kummer dazu gekommen. fih weniger als fouft mit

ihrem Pflegling zu befchäftigen. fo brahte jeht ihre ungemeffene Seligkeit eine

37*
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ähnlihe Wirkung hervor. Ohne an den Kleinen zu denken. der die Mittagshihe

in der Kühe verfhlief. trat fie in das Haus. verabfäumte die zum Garten

führende Thür zu fhließen. ftürmte durh den Flur. warf die Hauspforte ins

Shloß und fhritt nach den Kupferfhmelzgebäuden hinab. Was war der heiße

Sonnenbrand gegen die Glut. die fie durhftrömte?

Eine Stunde nah ihrem Fortgehen erwahte das Kind. rief vergeblih nach

der lieben Babe und kletterte von feinen Kiffen herab. Aus der Kühe ftapfte

es auf den Flur. aus dem Flur in das Gärthen. Nirgends war die Pflegerin

zu entdecken. Der Knabe fehle fih auf die fteinernen Stufen der Gartenthür und i

blickte mit den entzündeten Augen in die blendende Luft. Der alte Huftenreiz

überfiel ihn. und er krümmte fih unter der gewaltfamen Erfhütternng. die das

hagere Körperhen erfuhr. Am Waldfaum auf der Straße war es doh fhattiger

als hier auf dem gemüfebepflanzten Fleck mit den verkümmerten Efhen; ein Falter.

der über dem Kohl gaukelte. flog über die niedere. aus Geröll aufgerihtete und

halb eingeftürzte Seitenmauer und zeigte dem ihm verfolgenden Kinde den Weg

ins Freie. Mühfam ftieg und rutfhte der Kleine über das Geftein und wanderte

langfam am Rande des Abhangs hinauf. Er mußte Babette doch irgendwo an

treffen. und rief dann und wann ihren Namen. Ein altes Mütterhen vor einem

Bauergehöft fprah ihn an und ermahnte ihn. niht weiter zu gehen. Er verftand

fie kaum und trippelte vorüber. während die Bäuerin ins Haus ging.

Allmählih fand er feine einfame Wanderung doh reht vergnüglih. Hier flog

ein Vogel vor ihm auf. dort tanzten ein paar Shmetterlinge. und in dem wür

zigen Waldduft hob und dehnte fih die kleine enge Brnft. Da blinkte es ver

führerifh aus Moos und Gras. Eine rothe Erdbeere leuhtete wie ein verlorenes

Sonnenfünkhen aus dem Shatten. und der Knabe ergriff den goldenen Fund

mit den knöhernen Fingern. Nun fah er niht mehr nah den Vögeln und Wipfeln

auf. fondern fpähte. von Durft gequält. mit lüfterner Genäfhigkeit nah neuen

Beeren. Heß-wie mundeten die kleinen Leckerbiffen vom Sommertifhe der Natur!

Jeht war er nur noh wenige Shritte von der Kapelle entfernt. als fein Auge

auf dem abfhüffigen Abhang eine köftlihe Fülle der begehrten Frühte entdeckte.

Diefe mußte er für Babette pflücken. fo dahte er. und von feiner Reife heimbringen.

Die tiefe Ruhe der Nahmittagsftille fing den Knaben plöhlih zu ängftigen

an. Nichts regte fih als der Rauh der Hütten. der aus dem Thalgrunde lang

fam in die Höhe ftieg. und von unten fhallte nur die Holzaxt eines Arbeiters

herauf. deren Shläge wie Mahnrufe an das Gewiffen des oft von feiner Pflegerin

vor den Abgründen gewarnten Kindes pohten, Aber er wollte ja die Beeren

nur für Babette haben: das beruhigte ihn. Er kroh an den Wegfaum. legte fih

platt auf den Erdboden und ftreckte die Hand nah den duftigen Frühten aus.

Sie ftanden zu weit ab. und er fhob fih noh ein Stückhen vorwärts. um

wenigftens die vorderften abzulangen. Der Sonnenftrahl blendete ihm die kranken

Augen. und ein überheftiger Huften durhfhütterte ihn. wie er eben den kleinen

Arm ausreckte; es flimmerte vor feinen Blicken. der Körper neigte fih immer

mehr über den Wegrand. der arme Burfhe verlor das Gleichgewicht. glitt über

die Beeren fort. überfhlug fih und kugelte in die Tiefe.
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Der Bahnarbeiter. der gerade unter der Unglücksftelle mit feiner Axt befhäftigt

war. hatte das ihm fo wohlbekannte Huften vernommen und blickte von feinem

Waldfteig aus verwundert über fih hinauf. Da knickte und knackte es über ihm

auf dem Abhang. ein Körper rollte über Moosgeftrüpp und Wurzelgeäft hernieder

und ftürzte über einen Felsvorfprung ein paar Shritte vor feinen Füßen auf

einen gefüllten Stamm herab. Eine Weile ftand Jofeph unbeweglih und ftarrte

den Knaben an; dann warf er fih mit einem tvildeu Shrei neben ihm nieder.

legte fein Ohr auf die Brnft des Kindes und laufhte. ob noh ein Athemzug.

ein Herzfhlag vernehmbar war. Vergebens! Der Bube hatte das Genick ge

brohen; der kleine Flahskopf war von Blut und Shtveiß überftrömt. und als

der Arbeiter die krampfhaft zufamntengekrallten Finger feiner Rehten löfte. fielen

ein paar halbzerquetfhte Erdbeeren wie rothe Blutstropfen von der Handflähe

des todten Kindes auf den Stamm.

Eine dumpfe Traurigkeit lag auf dem Gefiht Jofeph's. Er feßte fih auf

die niedergefhlagene Tanne. hob die Leihe auf feinen Shos und bemühte fih.

Shläfen und Wangen des Knaben. fo gut es eben gehen wollte. zu fäubern.

Nun fürhtete fih der Liebling niht mehr vor dem riefigen Manne und hielt

geduldig ftill; nun duldete er's. daß ihn derfelbe auf feinen Armen wiegte. und

fträubte fih niht vor feiner Zärtlihkeit. Keine Thräne drang aus dem Auge

des harten. zähen Menfhen; nur das Zucken feiner Wimpern und fein fhweres

Athmen verriethen. wie fehr ihm der Tod des Kleinen das fonft fo verftockte

Herz bewegte.

Endlih rihtete er fih auf. nahm den Leihnam vor fih auf die Arme und

fhritt mit der leihten Läft auf einem fhmalen. allmählih anfteigenden Waldpfade

der Fahrftraße zu. Dann und wann ftreifte und hafhte ein Zweig die Flahs

haare des Kindes. und der feltfame Todtentrüger mußte ein paarmal raften. um

die Locken des Buben loszunefteln. Weidende Kühe ftanden am Pfade und blickten

ihm mit blöden Augen nah. während ihre Shellen wie Sterbeglöckhen dnrh

die Waldftille tönten; aus der Ferne erklang das heifere Geklüff des Hirtenhundes.

und der Arbeiter dahte düfter an das Bellen des Huftens. das fo oft die kranke

Brnft des in feinen Armen ruhenden Knaben gequält hatte.

Indeffen hatte Babette den Bruder aufgefunden und ihm mit ftrahlenden

Augen das Anerbieten Peter's mitgetheilt. Paul vermohte fih immer weniger

in den unberehenbaren Gaftwirth zu fhicken, Erft hatte derfelbe den Gegner

gefhont und feine Verwundung auf die eigenen Shultern genommen. dann ihm

in einem Briefe die Hand zur Verföhnung geboten. und nun trat er gar als Be

fhüher des Kindes auf. um welhes er feinen Liebesbund zerriffen hatte! Der *

Bruder ärgerte fih über die Widerfprühe. über die Halbheit in dem Wefen des

Mannes; er wollte eine volle Liebe oder einen vollen Haß. und das unfihere

Gemifh von beiden war ihm zuwider. Das Erbieten Peter's fei die Abbitte

niht. die er zu verlangen ein unangreifbares Reht habe. fagte er; der ftolze

Wirth wolle fih nur als einen tugendhaften. großmüthigen Wohlthäter auffpielen

und fein unverzeihlihes Betragen auf eine wohlfeile Art wett mahen. die ihm

noh dazu die Bewunderung der Nahbarn einbringen müffe. So leihten Kaufs
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folle der Prahler niht davonkommen. fügte er hinzu und verbot fhließlih der

Shwefter. fih auf irgendeine Unterhandlung mit dem Verlobten einzulaffen.

Dennoh verließ Babette in freudiger Stimmung die Kupferfhmelze. Den

Bruder. der ihre Anfiht von der in Peter vorgegangenen Umwandlung niht zu

theilen vermohte. hoffte fie noh zu überzeugen und zu überreden. Die Haupt

fahe blieb doh. daß der Geliebte felbft die Hand anlegte. den Abgrund zu über

brücken. den er zwifhen fih und ihr eröffnet hatte. Sie dahte niht ohne Shmerz

an die Trennung von dem Kinde; aber diefe war ja zu feinem Heil. und nur

unter der reihlihern Pflege des wohlhabenden Wirthes konnte es fhneller und

fiherer erftarken. Shou fah fie den Knaben im Geifte mit frifhen. vollen und

blühenden Wangen. hörte ihn lachen und jauchzen. und fie felbft jauhzte in den

Wald hinein. als fie ihr Hüushen mit haftigen Shriften erreihte.

Mit Befremden bemerkte fie. daß fie die Hauspforte zu fhließen vergeffen

hatte. trat in den Flur und gewährte mit Verwunderung. daß auh die Thür

zum Gärthen offen ftand. Vergebens rief fie. fuhte fie in allen Winkeln drinnen

und draußen nah ihrem Pflegling und ftürzte. von einer fieberifhen Angft getrieben.

die Fahrftraße hinauf. Das alte Mütterhen vor dem Bauergehöft erzählte ihr..

daß der Buhe hier vorbeigetrottet fei. und fhalt die Waldwirthin. daß fie den

Jungen fo fahrläffig in den Bergen umherlaufen laffe. Babettens Unruhe ver

doppelte fih durh diefe Worte. und die lantlofe Sommerftille ftimmte fhleht zu

dem Aufruhr ihrer Gedanken. Jeht hörte fie Shritte und fpähte den Waldweg

zur Seite hinab. Da kam Jofeph herauf. und die Leihe desjenigen. für den fie

noh eben die goldenften Zukunftsträume erfonnen hatte. hing kraftlos über feinen

Armen! Sie klammerte fih an einen Tannenftamm. um aufreht zu bleiben.

während in den Augen des Arbeiters bei dem Anblick der Unglücklihen ein teuf

lifher Haß aufblißte. der feine Züge unheitnlih verzerrte.

Gleih darauf hatte er den Fuß auf die Fahrftraße gefeht. weidete fih an der

Shreckensbläffe der Wirthin und fagte mit rauher Stimme:

..Der arme Kerl ift den Abhang an der Kapelle hinnntergeftürzt und hat fich

todtgefallen. Shande für dih. die du deine Ziegen befjer hüteft als das Kind!

Freilih. der Bub ftand dir im Wege. weil er den Freier von dir fheuhte. und

fo konnte es dir fhon reht fein. daß er deinen Mishandlungen entlief. und der

Tod fih feiner erbarmte!“

..Gib mir das Kind". ftöhnte fie hervor und ftreckte die Arme aus.

Höhnifh tvendete er fih ab. drückte den Knaben fefter an fih und verfehte:

..Du haft ihn ausgeftoßen. ich habe ihn gefunden. So ift er mein. und niemand

foll ihn mir abjagen."

Er fhickte fih troßig zum Weitergehen an. als fih ihm Babette in den Weg

warf. feine Knie umfhlang und jammerte: ..Gib mir das Kind. Unmenfhlicher!

Drücke es und packe es nicht fo ungeftüm; es ftirbt zum zweiten mal an deiner

Bruf ."

..Mein ift's". fhrie er und höhnte. ..Jh hab's gefunden. und ih will mir

meinen Finderlohn niht von dir. fondern drunten im Markt vom Bezirksrihter

holen."
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Er ftieß fie von fih und eilte bergab. Da raffte fie fih auf und verfolgte

ihn. Als er ihre Shritte hinter fih hörte. fing er aus allen Kräften zu traben

an und gewann leiht einen bedeutenden Vorfprung.

Die Wirthin fah es mit Graufen. wie er mit der Leihe das Weite fuchte

und wie die Flahslocken. das einzige. was fie von dem Kinde erblicken konnte.

im Sonnengolde flimmerten und wehten.

..Gib mir mein Kind". rief fie unaufhörlih hinter dem Arbeiter her.

..Hei. Eiapopei". fhallte es aus der Ferne als Antwort aus der keuhenden

Brnft des fliehenden Mannes zurück. der jeßt mit gewaltigen Sprüngen hinter

einer Biegung der Straße verfhwand.

Shou lag das Waldhaus weit hinter der Verfolgerin. als fie ohnmühtig zu

fammenbrah. Sie ftellte fih noh einige peinvolle Augenblicke vor. daß auch das

todte Kind vor dein finftern Arbeiter fih fürhten müffe. vor dem es im Leben

fo oft zurückgefhreckt war. und glaubte es zu fehen. wie die kleinen zarten Glieder

von dem unbarmherzigen Leihenträger gerüttelt und gefhiittelt wurden. Dann

verließ fie das Bewußtfein. und ein mitleidiger Ahornbaum warf feinen Shatten

' über die regungslofe Geftalt. .

Bald mäßigte fih Jofeph in feinem Lauf auf der menfhenleeren Straße. Hier

und da fah ihn ein Dorfbewohner in heller Verwunderung an. ohne daß er Rede

ftand. Jmmer mehr näherte er fih dem Markt. während die Salzah ihm zur

Linken fhüumte und in der Sonnenglut aufblihte. Als er über die Brücke vor

Samt-Johann fhritt. liefen ihm ein paar Kinder nah; Erwahfene. Männer und

Weiber. fhloffen fih ihm an. und fo langte er. von einem Shwarm neugieriger

Gaffer und theilnehmender Anwohner umringt. vor dem Haufe des Bezirksrihters

an. Jhm war dies Zufammenftrömen der Menge eben reht; konnte doh fo die

fih fhnell verbreitende Kunde von dem. was gefhehen war. ihren Eingang auh

in das Krankenhaus finden und zu Peter's Ohren dringen! Deswegen warf

Jofeph ein paar klug berehnete Worte unter die Umftehenden. Worte. die Babette

in dem ungünftigften Liht zeigten. So fehr nahm ihn fein Raheverlangen ge

fangen. daß ihm der todte Liebling zn einem Gegenftände des Triumphes wurde;

aller Augen ruhten auf ihm. auf dem verunglückten Kinde. und aus aller Augen

fprah die Entrüftung gegen die Waldhauswirthin.

Nahdem er feine Ausfage vor dem Rihter gemaht hatte. trug er auf deffeu

Befehl die kleine Leihe in das Siehenhaus; erft jeht trat die rein menfhlihe

Empfindung wieder in ihre Rehte ein. und' er glih tvirklih einem gebeugten

Leidtragenden. wie er. den Kopf über den Knaben geneigt. in *düfterm Shweigen

einherging. ohne auf das Gerede und Gefrage der Leute zu ahten. und mit einem

Seufzer die Shwelle des Krankenhaufes überfhritt. Der Arzt konnte nur den

Genickbruh des Kindes beftätigen. das man in die kleine Todtenhalle der Anftalt

brahte.

Noch am Abend deffelben Tages hörte Peter die Kunde von dem Unglücksfall

und die Gerühte. die fih an denfelben knüpften. Er gerieth in eine unbefhreib

lihe Aufregung. Konnte es denn wahr fein. weffen'Babette bezichtigt wurde. daß

fie den Knaben abfihtlih vernahläffigt und fo gewiffermaßen in den Tod getrieben
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hatte. um des lüftigen Zeugen ihrer Vergangenheit entledigt zu fein. der fie dem

Geliebten entfremdete? Adolf. der Freund. hatte ihm doh mitgetheilt. mit welher

Freude fie fein Anerbieten aufgenommen! Oder follte fie dennoh die Befürchtung

gehegt haben. daß er. wenn er das Kind um fih hätte. um fo leihter feine Her

kunft ermitteln und die Spuren ihres frühern Lebens und Liebens verfolgen könne?

Es fummte und fhwirrte ihm in feinem Kopf. als ob fih das Fieber von neuem

in ihm einniften wollte. Welche Gedanken fih ihm aber auh aufdringen und in

feinem Hirn durhkreuzen möhten. fhließlih kam er doh immer zu der Ueber

zeugung zurück. daß ein unglückliher Zufall den Tod des Kindes herbeigeführt

habe. und entlaftete die Wirthin von jeder Mitfhuld. Jn diefem Punkte glaubte

er an fie und fprah fie aus vollem Herzen frei.

O. hätte Babette eine Ahnung von diefem Glauben des Geliebten an fie gehabt.

welher Troft würde fie in ebendenfelben qualvollen Abendftunden beglückt haben!

Knehte hatten fie auf dem Wege gefunden. als fie bei der Verfolgung Jofeph's

zufamtnengebrohen war. und in das Waldhaus zurückgeleitet. Dort faß fie nun

in troftlofem Hinbrüten und wollte verzweifeln. Der Knabe fehlte ihr überall.

Sie war entfhloffen. nah dem Markt hinabzufteigen und fih die Leihe zu er:

bitten oder zu ertrohen; doh ihre Kräfte reichten kaum aus. fih dnrh das Haus

zu fhleihen. Aus der Kammer. die den Buben beherbergt hatte. fhien ihr das

Hüften und Wimmern deffelben zu dringen. und aus jedem Winkel fah fie die

kranken Kinderaugen ftehend auf fih gerihtet. Ihre Selbftanklagen hatten kein

Ende. und fie fürhtete fih. als ihr Blick den kleinen Wandfpiegel traf. vor

fih felbft.

Endlih kam der Bruder. Er war auf die Kunde von dem Unfall des Pfleg:

lings nah dem Marktflecken geeilt. halte den Leihnam in der Todtenhalle befihtigt

und zugleih die auf feine Shwefter abzielenden Stihelreden erfahren. Auf dem

Heimweg wünfhte er fih. dem Bahnarbeiter zu begegnen. um ihn feine ganze

Erbitterung fühlen zu laffen; nur der Gedanke an die fo fhwer Heimgefuhte

milderte feinen Grimm; er tvar klug genug. die Folgen ihres Misgefhicks voraus

zufehen. mahte fih Vorwürfe über die ihr in letzter Zeit bewiefene Härte und

gelobte fih. fo fanft als möglih mit ihr zu verfahren.

;Die Gefprähe der Gefhwifter waren kummervoll genug. Niht nur. daß der

Tod des Kindes zur Kenntniß des Richters gekommen war und daß Babette im

ganzen Flecken verfhrien zu werden drohte: auh der kümmerlihe Ertrag der

Wirthfchaft kam zur Sprahe. und Paul faßte die traurige Nothwendigkeit ins

Auge. das kleine Befihthnm zu veräußern. Sie traten vor das Haus. als der

Mond die Straße befhien. Der Wald lag in ftillem Frieden; nur das Riefeln

des Ouells war vernehmbar. ein nähtlihes Shluhzen der Natur. und die Tannen

dnnkelten ftärker.

Am Tage des Begrübniffes des Knaben lag Babette krank danieder. Paul

und Jofeph gaben dem Kinde das (ehte Geleit. Wenn auh das Zufammentreffen

der beiden Gegner am Sarge fie niht verföhnte. fo entwaffnete doh die Heiligkeit

des Ortes den Zorn des Bruders. der in der Gegenwart des Bahnarbeiters für

diesmal mehr fah. als bloße Neugier und die Befriedigung rahfühtiger Gelüfte;

"-1
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denn als er zuerft die Stätte verließ. um jedes Streitwort über dem Grabe zn

vermeiden. und noh einmal zurückblickte. beobahtete er. wie Jofeph einen Blumen

ftrauß von feinem Hut nahm. ihn in die Grube warf und fih mit feinem Nock

ärmel linkifh über die Augen fuhr. Der Mann konnte doh niht ganz fo fhleht

und verkommen fein. wie Paul fih vorgeftellt hatte!

Ungefähr um diefelbe Zeit öffnete fih für Peter das Krankenhaus. und er

fand. da er fih auf Rath des Arztes vorderhand der rauhern Luft auf den Berg

höhen noch 'niht ausfeßen follte. in dem fhwarzaher Wirthshaufe bei feinem

Freunde ein willkommenes Afyl. Wie fehr auh feine Gedanken bei Babette

weilten und wie fehnlih er von ihr zu hören begehrte. Adolf fuhte ihn abzu

ziehen und verfhwieg ihm. um feiner vollftändigen Genefung willen. die troftlofe

Heimfuhung. welher die Freundin aufs neue zum Opfer gefallen war.

Auf Jofeph's Ausfagen hin war die Wirthin vor das Bezirksgeriht geladen

worden. Das Zeugniß der Bäuerin. welhe das auffichtslos umherftreifende Kind

gewarnt hatte. und die Erzählung des Arbeiters von dem Sturz des Kleinen und

der Auffindung der Leihe fprahen gegen fie. und obwol das Geriht. vor dem

die wahre Abkunft des Pfleglings niht verheimliht werden konnte. von der An

nahme einer gefliffentlihen Gefährdung deffelben Abftand nahm. fo wurde Babette

doh wegen der ihr zur Laft gelegten Fahrlüffigkeit zu mehrwöhentliher Haft

verurtheilt. Paul gerieth außer fih. als fih das Thor des Gefängniffes hinter

der geliebten Shwefter gefhloffen hatte. Das Waldhaus verödete gänzlih. Kuh.

Ziegen und Hühner mußten verkauft werden. und das tvenig ftattlihe Bauwerk.

für das fih kein Abnehmer fand. trauerte wie eine verlaffene Einfiedelei zwifhen

den Tannen.

Endlih ließ fih Peter niht länger zurückhalten. nahm Abfhied von Adolf.

begab fih mit dem Bahnzuge nah Sanct-:Johann und fuhr auf feinem eigenen.

auf dem Bahnhöfe bereit gehaltenen Gefährt die Straße nah Groß-Ar( hinauf.

Freudige Hoffnungen bewegten feine Seele. ein wohliges Heimatsgefühl überkam

ihn. und er fummte mit vollem Behagen vor fih hin; führte ihn doh fein Weg

an der Hütte der Geliebten vorüber. und fehnte er fih doh. ein freundlihes Wort

mit ihr zu wehfeln! Jeht wurde das Waldhaus fihtbar. aber das einft von

ihm mit fo viel Jubel begrüßte Rauchgewölk quoll und wallte niht mehr über

die Wipfel. Er ließ den Kneht halten und fprang aus dem Wagen. Verwundert

blickte er auf die gefhloffenen Läden der Fenfter und klinkte an der verriegelten

Thür. Paul hatte die Waldfhenke. in der die Shwefter den Heimkehrenden niht

mehr empfangen konnte. längft verlaffen und feine Wohnung in der Kupferfhmelze

aufgefhlagen; das Haus war ihm unerträglich geworden. wo ihn alles an die

Gefangenfhaft Babettens und an all das ihr zngefügte Leid erinnerte.

Peter rief und klopfte an die Thür. Nihts regte fih; nur die Hauskahe. die

fih von der aufgegebenen Heimftätte niht hatte trennen mögen. fhlih das Dah

entlang und antwortete mit kläglihem Gefhrei auf das ungeftümc Pohen des

z Wirthes.

Der Knecht. der das Gebaren feines Herrn kopffhüttelnd beobahtete. gab

ihm mit umftändliher Langfamkeit die Aufklärung über die Verödung des Ge

e*SLR* **
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höftes. Von der empfangenen Kunde erfhüttert. warf fih Peter in den Wagen.

Das Mädhen. das er einft mit freudigem Stolze zur Herrin feines Befihes hatte

mahen wollen. war eine Gefangene! Und um welher Urfahe willen gefangen!

Hätte er doh den Knaben gleih an fih genommen. das Unheil wäre verhütet

worden!

Das Fuhrwerk nüherte fih der Kapelle. Jn der Sehnfuht nah Babette. die

ihn durhglühte und die fo fhleht zu dem ftummen Gelübde ftimmte. das er

vordem in feinem Grant der Mutter Gottes abgelegt. wagte er niht die Augen

auf die Madonna zu rihten. und fuhr mit abgewendetem Gefiht vorüber.

ll'.

Jm Wirthshaufe zu Groß-Ark herrfhte von neuem Unmuth und Verdruß.

Nientaud durfte dem einfilbigen Wirth von Babette fprehen. wenn er ihn niht

in Zorn bringen wollte. und doh war Peter nur mit der Unglücklihen befhäftigt.

Stundenlang fhloß er fih in fein Zimmer ein und durhmaß den kleinen Raum

mit unruhigen Shriften wie ein Gefangener. als ob er fein Shickfal mit dem

der Geliebten vereinigen und ihr Los aus freien Stücken hätte theilen wollen,

Je mehr indeffen der Tag ihrer Freilaffung heranrückte. um fo mehr heiterten fih

feine Mienen auf. und Kneht und Magd wagten wieder zu pfeifen und zu fingen.

Kurz vor dem Ablauf der Haft der Wirthin gab es einen naßkalten. regne

rifhen Tag. Mit einem fpäten. von Salzburg kommenden Bahnzuge langte eine

dürftig gekleidete Frau an. die. ein armfeliges Bündel unter dem Arm. fich von

dem Bahnhofsvorfteher den Weg nah der Klamm und dem Waldhaufe angelegentlih

befhreiben ließ. Sie dankte dem freundlihen Beamten mit fhlihten Worten und

trat ihre nähtlihe Wanderung an. Sie fah blaß und vergrämt aus. blickte fheu

zu Boden. fo oft ihr ein Menfh innerhalb des Fleckens begegnete. und athmete

auf. als die Häufer hinter ihr lagen und der Wald die von ihr eingefhlagene

Straße zu begrenzen begann. Das Gehen. das fie lange Zeit niht geübt haben

mußte. ftrengte fie an und nöthigte fie zu häufigem Raften. Anfangs vermohte

fie den weißen. dümmerhaften Shimmer des Fahrwegs noh zu unterfcheiden und

ahtete der Näffe niht; als aber der Regen nahdrückliher herniederraufhte und

zuleßt den Wald zur Linken. die Wiefen zur Rehten* in ein undurhdringlihes

Dunkel begrub. da taftete fie unfiher mit den Händen bald an einem Lattenzaune.

bald von Stamm zu Stamm und fühlte fih. wenn fie es an dem weihern und

unebeuen Boden unter ihren Sohlen fpürte. daß fie von dem feften Pfade ab

gekommen war. mühfelig auf den Fahrdamm zurück. Das Anfteigen der Straße

mahte fie doppelt zweifelhaft. und fie fürhtete. gänzlih in die Jrre zu gehen.

Dennoh freute fie fih des Regens. deffeu Geräufh fie monatelang zwifhen engen

Mauern dann und wann vernommen.* nah dem fie vergebens in der Shwüle

ihrer Abgefhloffenheit gedürftet. und deffeu erfrifhender und lebenfprühender Gifht

nun endlih ihre verhürmten Wangen benehte.

' infterniß fhien ihr mit jedem Shritt zu wahfeu. Wohin in der glanz

K? Da fhimmerte ein Liht auf an der Seite des Weges; fie folgte
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dem Strahl. gelangte an ein Bauerhaus und erbat fih von der heransgepohten

Magd eine Laterne. die fie am nähften Tage zurückzubringen verfprah. Die

Hoffnungslofigkeit und Verftörtheit ihrer Züge waren ihre beredteften Für

fpreherinnen; die Dirne willfahrte ihrer Bitte. befhrieb ihr mitleidig den Reft

des Weges und wünfhte ihr eine glücklihe Wanderung. Mit neuem Muth feßte

fich die Kraftlofe in Bewegung; aber die Shrecken der ungaftlihen Naht. tvelhe

das Dunkel verborgen hatte. wurden von dem Flackerftrahl der Laterne überall

ans Liht gezogen. Da wurden die Stämme zu Geftalten. die Shatten zu

Dämonen; da umfhwirrten ein paar *garftige Fledermäufe das Haupt der Shrei

tenden. rafhelte eine Ratte vor ihren Füßen über die Straße. und flatterten dick:

köpfige Nahtmotten um die wandernde Kerze. in deren fliihtigem Schein die be

tropften Zweige aufglühten und die Rinnfale des Weges fchimmerten. Und diefes

Nahtbild der Natur weckte die Nahtbilder der Erinnerung, Freudlofe Tage ver

rathener Liebe. der Eulenflug der Sorge. das Jammern eines darbenden Kindes

und die Oede der nur von der Verzweiflung getheilten Gefängnißzelle drangen

mit qualvoller Deutlihkeit auf die Wandernde ein. Unter den Zuflüfterungen

einer folhen Reifegefellfhaft gerieth fie in eine fieberhafte Aufregung und glaubte

das ganze Elend ihrer Vergangenheit in dem einen Shreckensrufe verkörpert. der

icht mit dem Klang ihres Namens „Agnes" gefpenftig an ihr Ohr fhlug und

ihren Einbildungen eine überwältigende Gegenftändlihkeit verlieh,

Der Ruf. den die Pilgerin für eine Täufhung ihrer krankhaft aufgeregten

Nerven hielt. kam von den Lippen Jofeph's. Diefer hatte fih feit dem Begräbniß

des Knaben und der Verurtheilung Babettens mehr als je dem Trunke überlaffen.

als wollte er die lauten Anklagen feines niht länger zn überhörenden Gewiffens

betäuben und erfticken. und war zuleßt wegen feiner Wüftheit der Befhäftigung

im Bahndienfte verluftig gegangen. Seitdem trieb er fih in der Umgegend umher.

vermied ängftlih die Kupferfhmelze. um dem Räherarm Paul's zu entgehen. um:

fhlih das Waldgehöft. laufhte auf das Riefeln des Ouellbrunnens. preßte fein

Ohr an die verfhloffenen Thüren und Fenfter. als könnte er einen lehten Nahhall

der Tritte des todten Kindes. fein in den Mauern eingeniftetes Huften und Weinen

belanfchen. ftieg zu dem Ort hinab. wö er die kleine Leihe aufgehoben und be

tranert hatte. klomm wieder den Abhang hinauf und ließ fih unweit der Kapelle

neben dem fhmucklofen. hölzernen Kreuz nieder. das Babette zur Erinnerung an

den Sturz des Pfleglings hatte errihten laffen. .Hier hatte er auh heute den

größten Theil des Tages verfhlafen oder verträumt und die Tropfen beobahtet.

die an dem Kreuzholz herniederliefen. Dann war er gegen Abend in einer Shenke

eingekehrt. hatte fih halb beraufht und in der Naht einen Heufhober am Wege

aufgefnht. um fih von dem eintönigen Geräufh des Regens auf dem duftigen

Lager einfhläfern zu laffen. Shon war er hinaufgeklettert und eben im Begriff.

fih auf der weihen Streu niederznftrecken. als er das langfam heranwandernde

Liht auf der Straße bemerkte und die immer deutliher aus dem Dunkel heraus

tretende Trägerin deffelben ins Auge faßte. Jeht war die Geftalt nahe genug.

daß er ihre Züge unterfheiden konnte. Mit ftieren Blicken ftarrte er fie an und

rief entfeht ihren Namen. Agnes hob unwillkürlih die Laterne in die Höhe. Das
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war mehr als eine höllifche Ausgebnrt feines Raufches, mehr als ein wefenlofer

Spuk der unheimlichen Nacht; der Lichtftrahl beleuchtete grell das gramgefurchte

Antliß der durch den Ruf aufgeftörten Frau. und der Arbeiter blickte mit Grauen

in die traurigen Augen derjenigen, die er einft geliebt, dann fchmählichverlaffen

und dem Unglück preisgegeben hatte. Er fiihlte. wie fi>z ihm das Herz zufam

menzog, und aufs neue rang fiQ der Angftfchrei „Agnes" holt feinen Lippen und

erfchütterte die fchwere, regenfeuchte Luft. Die Einfame ftreckte den Arm noch

höher empor, fodaß der ganze Schober einen Augenblick wie in Flammen zu

ftehen fchien, und fah in das von verworrencm Haar befchattete, durch die weit

aufgeriffenen Augen. die aus ihren Höhlen quollen, widerlich entftellte Geficht des

Mannes. der ihr Leben vergiftet und fie der Schande in die Arme geworfen hatte.

Wie ein Traumgefpenft tauchte der blaffe Kopf aus der rothen Glut iiber der

oberften Latte des Heuftadels hervor. um fofort hinter derfelben zu verfihwinden,

Agnes raftete erfchöpft und ließ die Laterne finken. Mit der freien Hand

rieb fie fich die Stirn, wiihrend das glühende Auge des Arbeiters zwifchen den

Fugen der Breter nach ihr fpähte, und warf die Flamme nach einer Vaufe von

neuem auf das hölzerne. mit Schindeln bedachte Gerüft. Die Erfcheinung war

verfchwnnden. Der Regen klatfchte auf das Dach des Schobers, und das Heu

ftrömtc einen ftarkwürzigen Duft aus.

Agnes ging ihre Straße weiter und nannte fich eine Thörin. daß fie den Kopf

des Trenlofen gefehen haben wollte, der fern über das Meer gewandert und

vielleicht fchon längft eine Beute des Todes geworden war. Das Unglück macht

hellfeherifih, meinte fie; nur der Glückliche ift verblendet und gewahrt die Schatten

nicht, die am Wege lauern.

Allmiihlichf wie er aufgetaucht war- verlor fich der Lichtfchein in der Ferne.

Jofeph verfolgte den irrenden Lenchtpunkt. der auf- und niederhiipfte- fobald die

Trägerin die Laterne hob oder fenkte. Er dachte an die verlorenen Seelent von

denen der Voltsglaube meldetf die keine Ruhe finden können und wie Flammen

durch den Wald gehen. Es überlief ihn heiß; der magifche Glanz zog ihn nach.

er mochte wollen oder nicht; er kletterte von feinem Verfteck herab und fchwankte

dem Lichte nach, dem taumelnden Nachtfalter gleich, der die Laterne umkreifte

und mit feinen Flügeln an die kleinen naffen Scheiben fchlug. Die Todten ftehen

auf. murmelte er, und locken diejenigenF durch deren Schuld fie geftorben find.

Vergebens redete er fich ein- daß nur der Raufch ihn narre; wie er auch die

Augen rieb und rieb7 der geifterhafte Strahl wandelte vor ihm hett und kein

Regen war mächtig genug, ihn zn löfchen.

Agnes hörte Schritte hinter ihrem Rücken und fuchte in abergläubifiher Bangig

keit ihren Gang fchneller fortzufeßen. Schweiß- und Regentropfen perlten nach

barlich auf ihrer Stirn; ihre aufgebundenen Haare lüften fich und fielen in breiter

Fülle auf ihren Nacken herab. Sie hielt an. und auch die Schritte hinter ihr

verftummten. Das war's: den in der Stille der Nacht und bei der Nähe der

Berge zwiefach lauten Widerhall ihres Ausfchreitens hatte fie für die Fußtritte

eines Verfolgers genommen! Nun ftieg fie nach einem flüchtigen Lächeln die Höhe

hinana auf welcher die Fahrftraße und der Weg nach der Klamm zufainmenftoßeir
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Sie leuchte. und wieder fchien es hinter ihr zu ftapfen nnd hörbar zu athmen,

Das hartnäckige Echo in ihrem Rücken. das auch das heftigere Raufchen der Bäume

nicht minderte. und das peinliche Gefühl. den unheimlichen Begleiter in jedem

Augenblick an ihrer Seite haben zu können. wurden ihr fo unerträglich. daß fie

fich an der Wegkreuzung plötzlich umwendete. die Laterne weit vor fich in die

Luft ftreckte und auf die Steigung fpähte. die fie 'foeben zurückgelegt hatte. Sie

fröftelte und bebte; denn wiederum fah fie das ftarre Geficht. fah die volle Geftalt

des Treulofen hart neben einer mächtigen Tanne. und hörte abermals ihren Namen

wie einen Angftruf durch die Nacht dringen. Gleich darauf erhob fie die Linke

wie abwehrend gegen den düftern Mann. und die Finfterniß verfchlang den Gegen

ftand ihres Schreckens. Mit neuer Kraft verfolgte fie die Fahrftraße und nahm

fich allen Ernftes vor. ihrer überreizten Sinne Herrin zu werden; und wirklich

erftarben die Schritte hinter ihr. und ihr einziger Gefährte blieb der Kummer.

Jofeph war vor der drohenden Geberde. vor dem flehenden Ausdruck des von

den gelöften Haaren feltfam umflorten Gefichtes des Weibes hinter die Tanne

geflüchtet. an deren feuchten Stamm er feine fiebernde Stirn lehnte. Er hörte.

wie fich die Schritte der Nachtwandlerin entfernten. und fchlich ihr auf den Zehen

bis an die Wegkrümmung nah als fiirchtete er. fie durch fein lautes Auftreten

zu neuem Umblicken zu veranlaffen.

Er befand fich in einer grenzenlofen Verwirrung. an der Regen. Raufch. Ge

wiffensqnal und Todesfurcht ihren verfchiedenen Antheil hatten. Die Erfcheinung.

denn nur eine folche konnte ihm begegnet fein. war die Mutter des vernngliickten

Kindes. deffen Vater er felber war, Er wußte es nicht anders. als daß fie längft

geftorben. nnd blickte nun mit Grauen dem Lichtfchimmer nach. der immer fchwächer

aus der Laterne drang. immer mehr zufammenfchrumpfte und zuleht wie ein

glimmender Funken in der Afche verfchwand, Agnes. die verlorene Seele. hatte

keine Ruhe im Grabe gefunden; der Schatten fchwebte nun den Waldweg hinauf.

hielt vor dem Waldhaufe an. laufchte gleich ihm auf das Huften des kranken

Kindes. umwandelte das Gehöft nnd fchritt nach dem Holzkreuze. um es mit

Jammerlauten troftlos zu umklammern und den Namen des in die Tiefe geftiirzten

Knaben in die Oede hinausznfchreien, Er fchüttelte fich. wie er fich weiter aus

malte. daß der Schatten am Kreuze vorbei nach der Kapelle wallfahrtete; aber

das Gnadenbild der zürnenden Madonna hatte für die Sünderin keine Gnade.

wies fie gebieterifch von der heiligen Stätte hinweg und hörte nicht auf die Für

bitte des Jefuskindes auf ihrem Arm. Und wieder fah er im Geift den Licht

fchimmer auf dem Wege; der Schemen kehrte zurück. von der Jungfrau verftoßen.

um fich mit ihm felbft am Kreuzweg zu vereinigen. ihn mit kalten Todesarmen

zu umhalfen und die blutlofen Lippen zu fchauriger Anklage zu bewegen. Der

Arbeiter flüchtete von der Stelle und fchlug den Vfad nach der Felfenklamm ein.

In dem kleinen Wirthshaufe vor derfelben war noch ein Fenfter erhellt, Er be

gehrte und erhielt Einlaß. leerte Glas um Glas. fchwaßte mit dem Wirthspaar

und redete fich in eine überlaute Heiterkeit hinein. von welcher die dünnen Mauern

widerhallten.

Er habe vor Jahren in Berchtesgaden. wo er Ruderknecht am Königsfee
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gewefen. ein Liebchen gehabt. eine fchmucke. feine Dirne. die er. nachdem fie ihm

einen Knaben geboren. in der Heimat zurüügelaffen habe. um felbft übers Meer

zu fahren, So erzählte er und-feßte hinzu; ..Die Magd ift geftorben. In

Amerika erfuhr ich ihren Tod. Heute. über ein Jahr nach meiner Rückkehr aus

der Fremde. ift _fie mir auf dem Wege nach Groß-Ark begegnet.“

Wirth und Wirthin rückten näher aneina'nder und warfen fich bedeutungsvolle

Blicke zu.

..Die Todte trug eine Laterne". fuhr Jofeph fort und lachte aus vollem Halfe.

indem er derb auf den Tifch fchlug. daß Glas nnd Flafche tanzten. ..Seit wann

trägt ein Geift eine Laterne? Bah. man hat mich belogen und betrogen. Oder

meint fie. Fran Wirthin. daß ein Todter ein Licht braucht. um einen Lebenden

zu finden?"

Er fprang auf. packte den vor ihm ftehenden Leuchter. fchritt mit feierlicher

Sihwerfälligkeit durch die Stube und fagte: ..So ftapfte fie durch den Wald. fo

ftreckte fie die Laterne gegen mich aus - fo. gerade fo.“

Wiederum lachte er unbändig; der Leuchter zerfchellte klirrend am Boden. und

die Flamme erlofch. Die Wirthin. der es eiskalt über den Rücken lief. kreifchte

im Dunkel auf. und der Wirth. der fich ebenfalls eines froftigen Unbehagens nicht

erwehren konnte. drängte den unbequemen Gaft auf den Flur und fchob ihn mit

Gewalt auf die Straße hinaus. ..Schlafe deinen Raufch im Regen aus". rief

er ihm nach und verriegelte die Thür.

Jofeph donnerte mit beiden Fäufteu an das Haus. ftieß einen Fluch aus und

trällerte im Fortgehen ein Schelmenlied. Ohne es zu wiffen. näherte er fich dem

Eingänge der Klamm. taftete fich durch Gebüfch und Gefträuch hindurch nnd-horchte

auf das Vraffeln des Regens. Nachdem er mehrfach geftrauchelt war. feßte er

fich auf einen Felsftein und ftüßte den fchweren Kopf mit beiden Handflächen.

Im Fluge zogen die Tage ferner Vergangenheit an ihm vorüber. Er fah

Agnes vor fich. wie fie nach der Geburt des Kindes fein Knie nmfchlang und

ihn anflehte. fie zu feinem Weibe zu machen; er fah fich auf dem Auswanderer

fäziff und als Arbeiter auf einer Farm des Weftens. und er gedachte der Zeit.

da er. in einer Anwandlung von Sehnfucht nach der verlaffenen Geliebten. diefe

in einem Briefe aufgefordert hatte. ihm über das Meer zu folgen. Die Antwort

war ihm von Bank. ihrem Bruder. den er ebenfo wenig wie Babette jemals bis

dahin kennen gelernt hatte. mit'der Nachricht von Agnes' Ableben zugegangen.

Heute glaubte er das beffer zu wiffen. Der Bruder hatte ihm offenbar nicht

getraut und ihn mit der falfchen Botfchaft abgefpeift, um die Schwefter nicht in

neues. noch größeres Elend zu ftürzen und jede weitere Verbindung derfelben mit

ihm ein für allemal abzufchneiden. Das fah dem ftolzeu Manne. wie er ihn feit

dem im Waldhaufe getroffen hatte. ähnlich genug. Agnes follte für ihn und er

für Agnes verfchollen fein. damit der Treulofe das Leben der Unglücklichen in

keiner Weife mehr beunruhigte. Wie abgefchmackt erfchien ihm jetzt. wo ihn der

kalte. ihn überftrömende Regen einigermaßen ernüchterte. feine Gefpenfterfurcht!

Die Geliebte lebte. fuchte ihre Gefchwifter auf und war ihm auf ihrer nächtlichen

Wanderung nach der Waldwirthfchaft in den Weg gelaufen!
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Und er fann weiter nach und gedachte feiner Rückkehr. nachdem ihm die Armuth

und die übermäßigen Befchwerden das Dafein jenfeit des Oceans verleidet hatten.

Das Schickfal hatte ihn. da er in feiner urfprünglichen Heimat keinen feften Fuß

zu faffen vermochte. nach Samt-Johann verfchlagen. Hier hatte er endlich Arbeit

gefunden. in Vaul und Babette die Angehörigen der von ihm verlaffenen Magd

und in dem Pflegling der Waldwirthin feinen Sohn entdeckt. Wohl hütete er

fich weislich. dem Gefchwifterpaar fein Verhältniß zu dem todt geglaubten Mädchen

irgendwie zu verrathen. um nicht aus der Nähe des Kindes verfcheucht zu werden.

für das er eine ftetig wachfende Neigung empfand. Das Mitleid. das er einft

der Mutter in ihrer herben Noth verfagt hatte. erwachte voll und ganz für den

armen engbriiftigen Buben. dem ,der ftarke breitfchulterige Arbeiter gern einen

Theil der eigenen Athemfülle gegönnt hätte. und diefe eine rein menfchliche Regung.

die er ftaunend in fich felbft wahrnahm. hielt er um fo zäher feft. als fie der

einzige wohlthätige Thau war. welcher den knorrigen. entfandten und von Wind

nnd Wetter gefchädigten Stamm feines Lebens tränkte und erfrifchte. Dabei blieb

er nicht blind für die Reize Babettens. die ihn auf Schritt und Tritt an ihre

Schwefter Agnes erinnerten. und je mehr fich ihm die Aehnlichkeit der Lebenden

mit der Todtgefagten aufdrängte und ihm den Genuß früherer Liebesfreuden vor

die trunkenen Sinne rief. um fo zudringlicher und hartnäckiger erftrebte er den

Befiß der fchönen Wirthin. Als diefe ihn aber nicht nur riickfichtslos abfertigte.

fondern auch ihren Pflegling auf alle Weife von ihm fern zu halten fuchte. da er- 7

wuchs in ihm jener eiferfüchtige und ingrimmige Haß. der ihn dazu trieb. ihren

Liebesbund mit Peter durch feine gehäffigen Verdächtigungen zu vernichten.

Und was follte nun werden? Agnes war da. und die Leibhaftigkeit ihres

Dafeins ließ fich durch kein Geiftermärihen hinwegfabeln. Wenn fie fich als die

Mutter des Kindes bekannte. fo ftand der Ausföhnung der beiden Liebenden nichts

mehr im Wege. und er mußte der ohnmächtig knirfchende Zeuge ihres Glückes

fein x und wenn Agnes feiner anfichtig wurde und ihn vollends entlarvte. fo mußte

er des Abfcheus und der unverföhnlichften Verfolgung des groß-arler Wirthes und

der drei Gefchwifter gewärtig fein. Es war feines Bleibens nicht mehr in dem

Marktflecken; er konnte nichts Klügeres thun. als das Feld zn räumen. Und

warum auch zögern? Lag doch der Knabe auf dem Kirchhofe. der ihn allein noch

an die Scholle hätte feffeln können! Dennoch empfand er bei dem Gedanken.

daß er flüchten und feine Widerfacher. aller feiner Bosheit ungeachtet. in Frieden

und ungeftörtem Behagen zurücklaffen folle. eine furchtbare Bitterkeit. Erregt

richtete er fich in die Höhe und befühlte und betaftete fich wie einer. der bei

einem unvermutheten Angriff nach irgendwelchen Widerftandsmitteln an feinem

Leibe fucht. Da gerieth feine Hand in die Seitentafche feines durchnäßten Rockes

und packte die Flafche. die er kurz zuvor den Wirth noch zu füllen gezwungen hatte.

Das war Troft und Widerftand zugleich! Er trank mit Begierde und

fchwankte auf dem fchlüpfrigen Wege weiter. Schläfeu. Augen und Wangen

brannten ihm. und die nüchternen Ueberlegungen. die er auf dem Stein angeftellt

hatte. tvichen einer tierten Verwirrung feiner Sinne, Dann und wann fah er ein

Glühwürmchen am Wege und glaubte das Flimmerlicht der Laterne zu erblicken.
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die Agnes in der Hand hielt. Der Schatten wanderte wieder vor ihm her und

der magifche Glanz zog ihn unwiderftehlich nach. Zwifchen den Felfeu am Ein

gang der Klamm verfchwand der Schimmer. Jofeph feßte die Flafche an den

Mund. fchlürfte den Reft derfelben mit einem Zuge und taumelte um die Fels

ecke. dem entfchwundenen Glühlicht nachzufpüren. Da tanzte es vor ihm her an

der feuchten Wand entlang. auf welcher der unruhige Widerfchein der Flamme in

feltfamen Sprüngen fpielte. und der Schatten fchwebte auf dem Stege. der die

Kluft überbrückte und unter dem die Waffer toften. räftete auf der Mitte deffelben.

fchwang die Laterne im Kreife und ftürzte fich mit dem auffprühenden Funkenglanz

über das Geländer in die Flut. Der Arbeiter mußte nach. er mochte wollen oder

nicht. mußte nach in die Tiefe. Der Steg zitterte unter feinen Sohlen z die brau

fende Ache ftrahlte in feurigem Vurpurglanz. und die niedergeriffene Leuchtflamme

fchwamm unverlöfcht auf den fprißenden Wogen. deren Gifcht fie mit unzähligen

Funken durchftickte. Jofeph wurde von einem jähen Schwindel ergriffen. als er

auf die glühende Schaummaffe ftarrte. aus deren Mitte ihm das bleiche Geficht

der Nachtwandlerin entgegenwinkte. Er fchloß die Augen. klammerte fich an den

fchlauken. das Geländer bildenden Stamm. drückte mit der vollen Schwere feines

Riefenleibes gegen denfelben und hörte. während fich die Brücke in fürihterlichen

Kreifen mit ihm umzndrehen fchien. das Gurgeln. Zifchen und Heulen des Baches.

der mit teuflifcher Wildheit frohlockte; der Stamm gab nach. ein thierifches Anf

. brüllen fchlug an die Felswände. und die empörten Waffer packten den Körper

des Beraufchten in graufigem Wirbel. riffen ihn mit fich. fchleuderten ihn gegen

die Blöcke und ftürzten über ihn hinweg. Die Klamm gähnte öde wie zuvor;

uur die auf den Vorfprüngen hängenden Tannen fchanerten im Regen auf. und

die nachraufchenden Wogen fchäumten mit doppelter Gewalt. wenn fie über den

Leichnam des Arbeiters hinwegfeßten,

Mittlerweile hatte Agnes in mühfeligem Emporfteigen das Waldhaus erreicht.

Sie hielt die Laterne in die Höhe. beleuchtete das Gehöft und las auf dem

Wirthshansfchilde den Namen ihres Bruders. Sie tvar am Ziel. aber kein Wochen

und Rufen vermochte das alte Bauwerk aus feiner fargartigen Ruhe aufzurütteln.

Babette und Van( mußten wol recht glücklich fein und in friedlichem Schlummer

liegen. daß fie die Stimme des Elends überhörten und nur ihren Träumen Gehör

gaben! Sie fehnte fich nach einem Laut von den Lippen ihres Kindes. nach

einem freundlichen Blick feiner Augen. Vergebens. Der Brunnen drüben an der

Straße fang ein fo einfchläferndes Wiegenlied. daß der Knabe auch durch die

Nähe der Mutter nicht aufgeweckt wurde!

Erfchöpft fank fie auf die Bank vor dem Fenfter nieder und lanfchte auf den

Tropfenfall des allmählich verfiegenden Regens. Wie triibe tvaren die leßten

Jahre gewefen! Nachdem fie von Jofeph im Stich gelaffen worden war. und die

Geburt des Buben den Verluft ihrer Dienftftellung in Berchtesgaden nach fich

gezogen hatte. war fie nach Salzburg übergefiedelt. nm an ihrer dort in Dienft

ftehenden Schwefter Babette eine Stüße zu haben. Aber auch hier war ihr der

Knabe ein Hemmniß. und fie mußte fich. um ein ehrliches Unterkommen zu finden.

nach hartem Kampf mit fich entfchließen. das Kind gegen ein äußerft dürftiges
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Koftgeld fremder Pflege zu übergeben. Das Herz wollte ihr brechen. fo oft fie

den Kleinen auffuchte und bemerkte. wie fchnell er verkümmerte und hinfiechte."

Sie rang die Hände und trachtete umfonft nach einem Ausweg. die Mittel zu

erwerben. durch welche fie das Los des Kindes erleichtern und die Fürforge für

daffelbe erhöhen konnte. Die Mutterliebe machte fie zur Verbrecherin. Unfähig.

das langfame und qualvolle Abfterben des elenden Vfleglings länger mit anzu

fehen. beging fie eine Reihe kleiner Veruntreunngen. durch deren Erlös fie zwar

das heißgeliebtc Gefchöpf dem fichern Tode abrang. deren Entdeckung fie aber

zugleich auf die Anklagebank und von diefer in das Gefängniß führte. Nun

nahm fich Babette des mutterlofen Kleinen an und troßte der klatfchfüchtigen

Nachrede. die fich infolge ihres edelmüthigen Schrittes an ihre Ferfen heftete.

Endlich entzog fie der Bruder ihrer peinlichen Lage. berief fie nach Samt-Johann

und feßte fie in das Waldhaus ein. ohne daß fie es über fich vermocht hätte. fich

von dem Knaben ihrer Schwefter loszufagen.

Länger als ein Jahr hatte Agnes -ihr_Vergehen gebüßt und war heute. am

Tage ihrer Freilaffung. fofort nach dem Marktflecken geeilt. um das fchmerzlich

entbehrte Kind an ihre Brnft zu reißen und bei den Gefchwiftern Troft zu fuchen.

die ihre natürlichen Befchüßer waren, Wieder klopfte fie angftvoll an Fenfter und

Thür. um doch in der Grabesftille nichts als das fieberifche Rochen ihres eigenen

Herzens zu vernehmen. War das Kind geftorben. waren Bruder und Schwefter

in die Fremde gewandert? Stand fie allein in der weiten Welt. ohne Hülfe und

Zufpruch. um die Schmach und die Schrecken 'der Haft doppelt und dreifach in

der Noth der Freiheit zu empfinden?

Die Einfamkeit der nächtlichen Straße wurde ihr unerträglich. und das harm

lofe Geplätfcher des Brunnens fchien die Qualen ihrer Seele zu verfpotten, Sie

raffte fich auf. fchleppte fich eine Strecke vorwärts und erreichte das nachbarlichc

Gehöft, Als fie die Laterne emporhob. um das Haus zu muftern. verfiegte die

Flamme der völlig niedergebrannten Kerze hinter den Scheiben gerade in dem

Augenblick. in welchem der Bahnarbeiter. dem eingebildeten Lichtftrahl folgend.

von den Waffern der Ache ergriffen worden war.

Die alte Bäuerin öffnete auf mehrmaliges Anklopfen und gab der ermiideten

Fremden mitleidig ein Obdach. Als fich Agnes zögernd zu erkennen gegeben hatte.

erfuhr fie von der redfeligen Greifin den Aufenthalt der Gefchwifter. das Schickfal

ihres Knaben. das fie auf das tieffte erfchütterte. und die Verurtheilung Babettens.

Sie folgerte aus der Erzählung. daß die Schwefter um ihretwillen litt. um ihret

willen den Geliebten verloren hatte. und jedes Wort einer Anklage wegen des

Unfalls ihres Kindes erftarb auf ihrer Lippe. Zugleich erkannte fie aus der

Darlegung der Alten den ungebrochenen Stolz des Bruders. denfelben Stolz. der

fie einft zurückgefchreckt hatte. ihm ihre bedrängte Lage anzuvertrauen und Hülfe

von ihm zu erbitten. Kein Schlaf kam in die Augen der Ermatteten. und

zwifchen die Bilder der freudlofen Vergangenheit und freudlofern Gegenwart

drängten fich unaufhörlich die Gefichtszüge Jofeph's. die fie in fo abfchreckender

Wüftheit auf ihrer nächtlichen Wanderung wie in einem Fiebertraum erblickt zu

haben glaubte.

untere Zeit. 1385. l. 38
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Als die Sonne fich am nächften Morgen allmählich durch Gewölk und Nebel

durchgekämpft hatte. machte fich Peter nach dem Waldhaufe auf den Weg. Er wußte.

daß Babette heute oder morgen freikommen müffe. und wollte Genaueres erkunden.

Jetzt fah er das von der Sonne verfchwenderifch vergoldete Gedenkkreuz und

bemerkte eine in regungslofer Andacht kniende Beterin vor demfelben. deren Profil

ihn an die Stelle bannte ttnd in wunderbare Erregung verfehte, War denn

Babette fchon aus der Haft zurückgekehrt. um ihre reuige Buße an dem von ihr

geftifteten Kreuze zu vollenden? Und wie konnten die wenigen Wochen ihrer

Strafe fie fo gebeugt ttnd geknickt. ihre Wangen fo gebleicht und fo an ihrem

Mark gezehrt haben. daß fie 'mehr einer Bettlerin als einer Beterin. mehr einer

Braut des Todes glich als einer der Welt und ihrer Freude Zurückgegebenen?

Und - wehe ihm! - war er denn nicht felbft im legten Grunde die Veran

laffung zu *allen diefen Leiden? Das beklemmendfte Mitleid fchnt'irte ihm das

Herz zufammen. als er fich behutfam näherte. Da wendete ihm die durch das

Geräufch der Schritte von ihrer Befchäftigung mit Gott abgelenkte Andächtige

das Geficht zu. und er erkannte. daß er eine Fremde vor fich habe. die allerdings

eine auffallende Aehnlichkeit mit der Geliebten zeigte.

Agnes. die Beterin. hatte in der Frühe das ihr von der Bäuerin genau be

zeichnete Kreuz aufgefucht. um in der Stille für die Seele ihres Kindes zu Gott

zu flehen. Welch ein feierliches Todtenamt auf dem Berge! An den Zweigen

fchimmerten die Tropfen der Nacht wie Weihkerzen. ein paar Vögel fangen auf

dem Dam der Kapelle fromme Litaneien. und in das Herz der Mutter fenkte fich

der Gnadenftrahl der Morgenfonne.

Ueberrafcht von dem Ton herzlicher Theilnahme. mit welchem der Ankömm

ling nach der Urfache ihres Grames fragte. und durch die Erzählung der Greifin

hinlänglich vorbereitet. entnahm Agnes bald aus den erften Hin- und Widerreden.

daß der Fremde kein anderer als der Bräutigam ihrer Schwefter war. der um

des armen Buben willen fein Verhältniß zu ihr gelöft hatte. Sie dankte im

ftillen Gott. fo unverhofft eine Gelegenheit zu erhalten. Babetten einen vollwich

tigen Dienft zu erweifen und ihr die Liebe und Opferfreudigkeit. die fie an dent

Kinde fo reich bethätigt hatte. zu vergelten. Sie winkte dem Wirth. fich neben

ihr auf einen Baumftumpf niederzulaffen. und theilte ihm. wie ein Beichtkind

dem Beichtiger. die Augen auf den Boden geheftet und ohne ihre kniende Stellung

zu verändern. die traurige Gefchichte ihrer Liebe und ihres Knaben mit.

Mit hoher Verwunderung hörte Beier zu, Was er da aus dent Munde der

Unglücklichen vernahm. war ja diefelbe Gefchichte. die ihm der Bahnarbeiter von

Babette berichtet hatte. Der Zwifchenträger hatte ihm. ohne fich felbft bloßztt

ftellen. feine eigenen Beziehungen zu Agnes hinterbracht ttnd diefelben ohne wei

teres auf die Schwefter derfelben übertragen. Weil er Selbfterlebtes kundgab.

hatte er fo überzeugend zu fprechen vermocht und Glauben zu erwecken verftandeu.

Und als die Beichtende dem Gaftwirth auch die Tage ihrer Gefangenfchaft nicht

verfchwieg. von welcher Jofeph freilich keine Kunde hatte: da fah Peter das

Schickfal der Erzählerin fich in dem Schickfal der Geliebten widerfpiegeln und

gedachte mit herber Wehntuth ihrer Haft,

.4_ ,_
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Welche Erlöfung ging in ihm vor! Wie blißten feine Augen. als Agnes die

ihn von dem fchwerften Druck befreienden Worte fprach. daß fie hier an der

Todesftätte ihres Kindes weile. und wie trat mit jedem folgenden Saße die

Unfchuld Babettens immer ftrahlender. immer fiegreicher hervor! Wie rührend

erfchien fie ihm nun in ihrer Hingabe an das Kind und wie unwürdig war fein

Zweifel gewefen! Berg und Thal. die Heimat und er war neugeboren; das

Raufchen der Bäume. die Stimmen der Vögel. das Geläut der nahen Heerden

glocken waren ihm Jubelrufe der Freifprechnng der Geliebten; und mit freude

trunkenen Augen blickte er nach allen Seiten um,

Endlich hob er die Kniende fanft empor und verficherte ihr einmal über das

andere feine Dankbarkeit. Dann bot er ihr den Arm. ftüßte fie im Niederfchreiten

und leitete fie nach der Kupferfchmelze zu ihrem Bruder hinab. dem fie nicht ohne

Bangigkeit entgegenging. Aber der Anblick der gebrochenen Geftalt verföhnte

Paul; hatte fie doch ihren Richter bereits gefunden und ihren Fehltritt fchwer

genug gebüßt!

Als darauf Peter ihm zuflüfterte. Agnes habe ihn aufgeklärt und ihm die

Gewißheit von Babettens Unfchttld gegeben. zögerte der Bruder. in die dargebotene

Rechte einzufchlagen. ttnd fah den Wirth fragend an. Jeßt war der Augenblick

gekommen. in dem der überftolze Mann fich demüthigen. eine rettige Abbitte leiften'

ttnd vor Paul zu Kreuz kriechen mußte. Da indeffen ttichts von dem Erwartetett

gefchah und der eine den harrenden Blick des andern nur mit Befremden und

Verwunderung erwiderte. brach der Bruder trotz der Bitte. welche die Schwefter

wagte. kurzweg ab und erklärte. zwifchen dem Waldhaufe und der Wirthfchaft zu

Groß-Ar( könne nun und nimmer eine Gemeinfchaft* fein. So erwachte auch in

Peter der alte Trotz. Er verzichtete auf den fchönen Plan. die Gefangene im

Bttnde mit den Gefchwiftern wie im Triuntph einzttholen. uttd kehrte verdroffen

in fein Dorf zurück. Hier aber hellten fich feine Mienen auf. und er gab fich

aufs neue dem Genuffe hin. den ihm die Ueberzeugung von der Reinheit der

Geliebten bereitete.

Nachdem Agnes den Tag über geruht hatte. führte fie Paul gegen Abend in

die Klamm. unt ihr durch die Großartigkeit des Naturfchanfpiels eine Frettde zu

machen und fie von ihrem Schmerze abzulenken. Aber der übermächtige Eindruck

der zerkliifteten Wildniß ängftigte die Schwefter; die Felfenöde erfchien ihr wie

ein Riefenkerker und die Ache wie eine Gefattgene. die in ohnmächtiger Wuth an

ihren Mauern rüttelt und in fruchtlofer Verzweiflung fich aufreibt. und fchon

war fie im Begriff. den Bruder zu bitten. fie aus der furchtbaren Einöde hinaus:

zttleiten. als beide durch einen unerwarteten Anblick gefeffelt wurden.

Neben dem Stege mühten fich ztvei Arbeiter ab. einen ntenfchlichen Körper mit

Stricken und Haken aus der Tiefe emporzuwinden. Der Leichnam war von dem

Wafferfturz in eine der Höhlungen geworfen worden. aus welchen das verfpülte

Triftholz vergebens einen Ausweg fucht; auch der Todte. der mit dem Geficht

nach unten lag. wurde von den Wellen unaufhörlich gehoben und gefenkt und bot

das fchaurige Bild eines leblofen Schwimmers.

Agnes. in welcher der Schrecken des Ortes die Schreckensgefichte ihrer

38*
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geftrigen Nachtwanderung unwillkürlich erneuerte. blickte mit ahnuttgsvoll gefpannter

Aufmerkfamkeit auf die Arbeit der Männer. Endlich gelang es diefen unter der

thatkräftigen Unterftützung Paul's. einen Haken uttter den Leibgurt des Verun

glückten zu bringen. einen zweiten uttd dritten um Fuß und Hals deffelben ztt

fchlingen. und langfam die Stricke herattfzuziehen. Bei der hereinbrechenden

Dunkelheit hatten fie eine Fackel am Stege befeftigt. welche mit ttnheimlichem Ge

flacker Felfeu und Schaumflut und Mettfchen beftrahlte.

Die Schwefter lehnte fich mit dem Rücken gegen die Felswand. während der

Todte an den Seilen über der Tiefe fchwebte und die Tropfen. die von feinen

Haaren und Kleidern in den Schlund zurückfielen. in der Fackelglut wie große

Blutstropfen herniedertroffen. Nur mit leifem Zuruf ermunterten fich die Arbeiter

bei ihrem düftern Werk; um fo lauter heulte die Ache ihr wildes Sterbelied. und

die Wurzeln der itberhängenden Tannen gruben fich tiefer in das feurig ange

ftrahlte Geftein.

Jeßt lag der Leichnam auf dem Stege; die Männer löften die Haken. wen

deten den Todten um und blickten in das gedttnfene. von Wunden entftellte Geficht

Jofeph's. Da trat auch Agnes heran. beugte fich zitternd über die Geftalt und

ftieß einen markerfchütternden Schrei aus. der von den Schlundwänden gellend

*zurückprallte Paul fprang eben noch zur rehten Zeit hinzu. um die S>)wefter

vor dem Hinabftürzen in den Bach zu bewahren. utnfchlang fie und fchleppte fie

auf den freien Platz. too er einft mit Peter gerungen hatte. Während er fich

minutenlang befchäftigte. fie ihrer Ohnmacht zu entreißen. erlofch die Fackel; die

Arbeiter rafteten lautlos neben der Leiche. um Athem ztt fchöpfen; die Waffer

donnerten. und der volle Mond fchwebte über dem Felfenfpalt herauf. ergoß fein

filbernes Licht auf das blutige Haupt des Verfchiedenen und verklärte den Gifcht

der kofenden Ache.

Als Agnes zu fich gekommen war. richtete fie der Bruder mit beforgter Frage

auf. Nun wußte fie. daß das nächtlihe Geficht mehr als eine krankhafte Ein

bildung ihrer furchtbethörtett Sinne gewefen war. ttttd flüfterte Paul ins Ohr.

wen fie in dem Verftorbenen erkannt hatte. Da ftreckte der ftolze. auf feine

SelbftgereQtigkeit fo eiferfitchtige Mann ergriffen die Hand gegen das Mottdlicht

aus. als hätte er fageu wollen: ..Dein. Herr. ift die Rache!"

Die Mättner hoben den Todten auf und trugen ihn langfam durch die Felfen

gruft. Agnes. die einzige Leidtragende. folgte dem tranrigett Zuge uttd weinte

dem treulofen Vater ihres Kindes eine Thräne nach. die beredter war als alle

Worte der Vergebung.

Am Kreuzweg wurde Jofeph auf einen herbeigeholten Wagen des Verwalters

gehoben. um in das Siechenhaus im Thale gefchafft zu werden.

Lange blickten die Gefchwifter dem Fahrwerk nach. das fich zwifchett den mond

erhellten Stämmett der Fahrftraße verlor.

7.

Der nächfte Morgen brachte den Tag der Freilaffung Babettens. Die Zeit

ihrer Haft war die unfeligfte ihres Lebens. Sie follte bis zum Uebermaß er

x
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fahren. daß Liebe oft Leid zeitigt. Was alles hatte fie um ihrer uneigennüßigen

Aufopferung. um des Kindes willen erdulden müffen: Verunglimpfung. den Ver

luft des Geliebten uttd die Schwach vor den Richtern! Und daß ihr Peter nicht

ein eittziges Zeichen feiner Theilnahnte fandte. nicht mit einem einzigen Gruß die

Tage ihrer Schande erträglich machte. das war ihr ein nur zu trauriger Beweis.

daß fie den ftolzeu Gaftwirth nun für immer verloren hatte. Wie follte auch

der herrifche Mann. der fich fo viel auf den makellofett Ruf feines Gefchlechtes

zugute that. ein Mädchen in fein Haus führen. das eine Gefangene gewefen war?

Sie quälte fich ohne Ende mit folchen Vorftellungen. und doch war derjenige.

dem ihre ftummen Vorwürfe galten. der erfte. der fich in früher Morgenftuttde

aufntachte. um den Tag ihrer Rückkehr nach feiner Weife feftlich zu begehen.

Die Bauern in Groß-Arl fteckten die Köpfe zufantmen. als das feltfam bela

dette Fahrwerk des Wirthes durch das Dorf rollte. Da lagen Guirlanden aus

Spätfomnterblumen und Tannenreifern auf dem Wagen; daneben thronte ein Faß

des beften Landweines. ein hölzerner Gitterkäfig mit einer Gluckhenne und ihren

Küchlein. und hinter dem Gefährt trieb ein Knecht eine ftattliche Kuh und ein

paar langwollige Ziegen einher.

Schon lag die Kapelle. an welcher Peter mit feittettt nicht fiir die Wohnung

der Hitnmelsbrattt beftimmtett Blumenfchmutk vorübergefahren war. ohne die Augen

aufzufchlagen. hinter den Wipfeln. und bald darattf hielten die Gäule vor dem

Waldhaufe. Schnell wurden Kuh. Ziegen und Hühner in den unverfchloffenen

Ställeu untergebracht. das mitgeführte Futter aufgefchüttet. das Weinfaß auf die

Stiegen der Gartenthür geftellt. und alsbald begannen Herr und Kttecht. die Vorder

feite der Waldfchenke mit den Guirlanden auszufchmücken. Der Wirth rieb fich

vergttügt die Hände. als die verödete Stätte ein fo feftliches Ausfehen gewonnen

hatte. blickte fehnfüchtig auf den Weg. auf welchem die Befreite in wenigen Stun

den heraufkommen ntußte. ohne daß er fie begrüßen durfte. und fchickte fich zur

Rückfahrt an. Mehrfach wendete er fich um. und als er das Brüllen der Kuh

vom Stall her vernahtn. überflog ein glückfeliges Lächeln feine Züge.

Inzwifchen hatten Paul und Agnes die Waldwirthin in Empfang genommen.

Das Wiederfehen der beiden Schweftern war Schmerz und Glück zugleich. Hand

in Hand fchritten fie auf den Friedhof und fielen fich vor dem Grabhügel des

Kindes in die Arme. Jn rührendem Wetteifer überboten fie fich in Dankesbezei

gungen; Agnes. weil Babette ihren Knaben in fo felbftlofer Weife gehegt und

gepflegt. und Babette. weil Agnes ihr an dem Tode des Pfleglings nicht die

geringfte Schuld beimaß. kein Wort des Vorwurfs hatte und fie mit Zärtlichkeiten

überfchüttete. Beide waren fie wegen ihrer Sorge um den Liebling verurtheilt

worden: die eine. weil fie das Kind nicht hatte hungern iind hinfiechen fehen

können; die andere. toeil fie in der Ueberfülle des Glückes. dent Buben eine

freundliche Zukunft zu fichern. die Pflicht der Gegenwart verfäuntt hatte. Dies

gemeinfame Schickfal kettete fie noch enger aneinander als je zuvor. und fie befie

gelten ihren Bund mit immer neuen Küffen.

Endlich machte der ungeduldige Bruder feine Rechte geltend. nahm W Schweftern

an der Hattd und fiihrte fie an den. von dem Verwalter ihm überlaffenen Wagen.
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Als Babette während der Fahrt von ihrer Genoffin hörte. daß fie niit Peter

gefprohen und ihm jede nur mögliche Aufklärung über fich und ihr Kind gegeben

habe. da fiel auh von ihrer Brnft der laftende Druck. und fie blickte mit neuer

Hoffnung in die Zukunft. Mußte der Geliebte niht für immer zurückkehren und

in reuiger Buße aufs neue um ihre Liebe werben? Wie freudig glänzten die

Wellen der Salzah herauf. und wie frifch und duftig athmete der Wald!

Der Bruder. der die Gäule lenkte. fah fih dann und wann nah der Wirthitt

unt. und man merkte ihm die helle Befriedigttng an. die lattge entbehrte Shwefter

toieder um fih zu wiffen. -

Dennoh endete die Luft des Wiederfehens ntit einem herben Misklang. Die

Mädchen ahnten fofort. wer allein das Waldhaus zum Willkommen fo ftattlih

gefhmückt haben konnte; nur über die Stirn Paul's flog ein düfterer Shattett.

Und als nun wie dnrh ein Wunder der Shall einer Kuhglocke aus dem Stulle

tönte. als die Henne mit den Flügeln fchlug. die Ziegen entdeckt wurden. das

Faß auf der Stiege in der Sonne fhimmerte und fich breit machte. als fürhtete

es überfehen zu werden. da zitterte Babette vor Freude und betrahtete alle diefe

Gaben des Freundes als den liebenswürdigften Verfuh. die Verföhnung anzu

bahnen und die Geliebte feiner neu befeftigtett Neigung zu verfichern.

Paul aber fhlug drinnen auf den Tifch. wetterte und fhrie entrüftet: ..Der

armfelige Prahler! Wir find ehrlihe Leute und brauchen feinen Reihthum ttiht.

Abkaufen und immer wieder abkaufen will er die Shmah. die er über uns ge

braht! In die Knie mit ihm! Pfui über den. der die fhwerften Kränkungen

nur dnrh einen Handel auszugleichen fucht!“

Wie fehr auch die Shweftern ihn zu befhwihtigen ftrebten. er ließ fih niht

beruhigen. und die Falten tvihen nicht wieder von feiner Stirn.

Am nähften Vormittag ftand der Gaftwirth von Groß-Arl in behaglicher

Stimmung vor feinem Gehöft und meinte. heut in der lahendeu Sonne tttüffe

das Glück feinen Einzug halten in das Dorf und gerade vor feinem Haufe ab

fteigen. Da wirbelte Stattb in der Ferne auf. Kam etwa der Wagen. in welchetn

Babette. von der Haft ermattet. herauffuhr. um dem Freunde ihren Dank uttd

vielleiht mehr als diefen zu bezeigen? Sein Herz klopfte fchneller. und er ftellte

die Pfeife fort. aus der er gefhmauht hatte; aber kein Umriß eines Fahrwerks.

fondern eine weißftirnige Kuh und ein Ziegenpaar löften fih aus dem zerflatternden

Staubgewölk los. und hinter den Thierett fhritt Agnes gefenkten Hauptes mit

einem Stecken einher.

Paul hatte niht eher geruht. um dent Gegner eine neue Demüthiguttg zuzu

fügett. als bis Agnes troß alles Widerftrebetts fih entfhloß. Kuh und Ziegen den

Berg hinaufzutreiben und ihrem Befiher zurückzuerftatten. Wie blutfauer ihr

auh diefer Gang wurde: der Bruder befaß eine Gewalt über fie. der fie fih zuleht

unterordnete. Mit niedergefchlagenen Augen nüherte fie fih dem Haufe. während

die Thiere durch das offene Hofthor in die altgewohnten Ställe liefen. Mit

fprahlofer Verwunderung fah Peter auf den Vorgang.

..Willkommen. Agnes". rief er endlih und bot ihr die Hand. Langfam hob fie den

Kopf und fhaute den Sprecher an. dem der feuhte Glanz ihrer Augen niht etttgittg.
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..Guten Tag. Peter“. etttgegnete fie. ..Seid ,'niht bös und nennt uns niht

uudankbar! Mein Bruder zürnt. und wir dürfen dies Gefhenk niht behalten.

Lebt wohl! Er hat mir verboten. etwas anderes niit Euh zu verhandeln als

die Zurückftellung diefer Thiere."

Mismuthig ließ er ihre Hand fahrett und jagte gereizt: ..Er hat es verboten?

Kattn man die Liebe verbieten? O. fo liebt fie mich niht mehr!"

Als fie wehmüthig den Kopf fhüttelte und nihts erwiderte. wiederholte er

ttahdrücklih die Silben: ..O. fo liebt fie ntih niht mehr!"

Ah. tvarum fuhr er denn nicht fort uiid fprah die Worte niht. die Babette

einzig und alleitt aus tiefftem Herzensgrund von ihm berichtet zu hören begehrte?

Warum fagte er niht: ..Und kann fie tnih denn noch lieben. ttahdem ih ihr fo

tveh gethan. nahdem ih an ihr gezweifelt. fie verftoßen und felbft in der Shmah

des Gefängniffes ohne Troft gelaffen?"

Die Antwort auf diefe Frage. die doh nicht gethan wurde. ftand mit Flammen:

fhrift in Babettens Seele. wäre Kuß und Umarmung gewefen; doh Peter fah

in diefem Augenblick nur den trohigen Widerfaher vor fih. der rauh uttd barfh

jede noh fo gut gemeinte Annäherung zurückwies. und ergittg fih in bittern und

zornigen Reden gegen denfelben.

Agnes verzagte in fhmerzliher Enttäufhung an jedem neuen Glück ihrer

Shwefter uttd wendete fih. da fie fo ganz andere Dinge zu hören bekam. als fie

zu hörett gehofft hatte. verlegt uttd ohne Gruß hinweg. drängte vergebens die

Thränett zurück ttnd eilte die Dorfftraße hinab. Er rief ihr nah. erfaßte ihre

Hand ,und bat fie zu bleibett. Umfonft! Sie riß fih los. befhleuttigte ihre

Schritte uiid war froh. von keinem Gaffer oder neugierigen Frager attf ihrent

Wege aufgehalten ztt werden.

Peter aber fhlug fih vor die Stirn und verfhloß fih iu feittent Zimmer.

Nah einer Stunde fhlih er fih in den Stall und nahm der Kuh. die all dies

Unheil angeftiftet hatte. das Glöckhen vom Halfe; er konnte den traulihen. zu

ihm hinaufdringenden Schall nicht ertragen. der ihn nur zu fehr an den neuen

Zufammenbruh aller feiner Hoffnungen gemahnte.

Ueber eine Wohe war dahingegangen. ohne daß es zu einer Begegnung des

Paares gekommen war. Da legte fih der alte Freund ins Mittel. den Peter

wiederum zu feinem Vertrauten gemacht hatte. Babette empfing eine Einladung

von Adolf. zu einer beftimmten Stunde in eitter für fie hohwihtigen Angelegen

heit in Schwarzach einzutreffen. und begab fih während der Abwefenheit des

Bruders über die Berge nach dent Dorfe. und dies um fo arglofer. als der Freund

des Freundes gar niht erwähnt hatte.

Mit geheimnißvollem Läheltt trat ihr der Wirth entgegen ttttd führte fie in

fein wohlgepflegtes Gärthen. Neugierig betrachtete fie bald den fhmunzelnden

Mann. der noch itnmer fein Vorhaben verfchleierte. bald die Spätfommerblumeu

auf den zierlich geordttetett Beckett ttttd lachte laut über die drolligen Spiegeluttgett

der großen Glaskugel. die inmitten der Steige auf einer grün angeftrichenen Säule

aufgepflanzt war. Am Ende des Hauptweges befand fih ein geräumiger Pavillon.

Dort fei die Ueberrafhung aufgebaut. jagte Adolf. öffnete ein wenig die Thür.

_ *- ..---„ u .__. ._W
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fodaß Babette gerade hindurhfhlüpfen konnte. und fhloß eilig hinter dent Mädhen

ab. indem er fih die Hände rieb und auf feinen glorreihen Einfall niht wenig

ftolz war.

Drinnen in dem grünen Käfig waren die beiden Liebenden gefangen. Jeht

mußte es doh zu einer Ausfprache kommen. da keiner dem andern ztt entrittnett

vermohte!

Die Wirthin zuckte zufammen. als fie fih Peter plößlich gegenüberfah. der

niht ohne Bangigkeit attf den Plan feines Freundes eingegangen war und von

draußen her die Sprahe und die herankommenden Shritte der Geliebten ver

ttommen hatte. Sie blickte ihn ernft an. und die Erwartung malte fih in ihren

Zügen. ob er jeht reden würde. was fie ztt hören diirftete.

..Und haft du mir gar nihts zu fageu. Babette?" nahm er endlih das Wort.

von ihren Blicken in nicht geringe Verlegenheit verfeht.

Er that die Frage. die fie allein zu thun fih vollauf berehtigt fühlte. uttd

fie antwortete etwas gereizt:

..Ich brauhe niht Verfteck zu fpielen wie du. Du nur fhließeft dih ein

wie einer. der kein reines Gewiffen hat."

..Da fpriht wieder der Bruder aus dir". polterte er heraus. und die Zorn

ader. die fih ftets bei feinen Gedanken an den herrifhen Paul zu röthen pflegte.

fhtvoll auf feiner Stirn. Einmal im Zuge. fiel er wieder über den Gegner her

und bemerkte kaum. wie fie fich die Ohren zuhielt und auf die Lippen biß.

Ja. diefer ftolze Mann war 1tnverbefferlich und verkattnte immer aufs neue

das Eine. was noththat und ihn alleitt mit der Geliebten verföhnen konnte!

Und wie er nun gar nah feinen ausfallenden Stihelreden gegen den Bruder

plößlih die Arme ausbreitete. als verftünde es fih von felbft. daß Babette

nihts Eiligeres zu thun habe. als in diefelben hineinzufliegen. da rüttelte fie

zum Erftaunen Adolf's. der draußen laufhte. heftig an der Thür des Pavillons

und ftampfte niit dem Fuße auf, Gleih darauf hörte der Freund. wie ein Fenfter

des Gartenhaufes aufgeftoßen wurde. einer feiner mühfam gepflegten Eactustöpfe

am Boden klirrte. und fah. um die Ecke fpähend. daß das Mädhen über die

Brüftung fprang. leihtfüßig dnrh die hinter dent Häushen gelegenen Gemüfebeete

eilte. das Seitenpförthen aufriß und in anfgeregter Haft das Freie fuchte.

Wohin war es mit feinem fo fein ausgedahten Verföhnungsplan gekommen?

Horh. da klirrte ein zweiter Topf am Boden. ttnd Peter nahm denfelben Weg

dnrh das Fenfter der traulihen Laube. Unbeirrt dnrh den Zuruf Adolf's

ftürmte er davon. um die Flühtende zu überholen. Als wollte fie mit dem Bah

um die Wette laufen. fo hurtig fhritt fie über die Brücke. über die Gleife des

Bahttkörpers und wandte fich dem Bergpfade zu. Er hinterdrein. Von Zeit zu

Zeit rief er fie an. ohne eine Antwort zu erhalten. Der Weg ftieg fteiler an

und verengte fih. Sie mußten vorfihtiger ausfhreiten. und der eine hörte die

haftigen Athemzüge des andern. Er weidete fih an der gefhmeidigen Anmuth

der vor ihm eilenden Geftalt uttd hatte eine närrifche Freude daran. feinen Fuß

auf die Stellen des hier und dort aufgeweihten und moraftigen Waldpfades zu

fehen. in welhe fih ihre Sohlen eittgedrückt hattett. über diefelben Baumwurzeln
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zu fteigen. die fie überklettert hatte. und diefelben Stämnte zu umhalfen. an denen

fie fih an den abfhüffigften Punkten des halsbrecherifchen Weges feftgehalten.

Ueber eine halbe Stunde bereits hatte die fhweigfame Wanderung gewährt. als

er auf ebenerer Strecke mit athetulofer Stimme rief: ..Du entgehft utir nicht. Ba

bette. Jh gebe dich niht frei. Und wollteft du wie eine Gemfe bis an den

graufigften Abgrund flühten. wo es kein Vorwärts. kein Zurück mehr gibt. ih

faßte und hielte dih und wiirde lieber mit dir im Sturz zerfchellen und fterben.

als ohne dih leben ttnd die freudlofen Tage fortfriften."

Sie erwiderte auch jeht nihts. aber feine Worte halltett mähtig in ihr nah;

zeigten fie ihr doch. daß feine Leidenfhaft ftark genug war. um fih an fie zu

klammern bis an das Grab! Ju der feligen Verwirrung. die fie ergriff. ahtete

fie niht mit der altett Befonnenheit auf den Steig. kam vont rehtett Wege ab

und befand fih mit einem mal vor dent Gefäll eines ziemlich breiten Bahes.

den fie zu durchfchreiten zagte. Wie freute fih Peter ihrer Rathlofigkeit! Ehe

fie es ztt hindern vermohte. fah fie fih plöhlih von ftarken Armen emporgehoben.

rtthte fie an der Brnft des geliebten Mannes. fühlte feinen Herzfhlag und fhloß

in wonnigem Shauer die Augen. Sie hörte es. wie die glatten Kiefel unter

feinen Sohlen knirfhten. und fpürte es. wie der Gifht bis an ihre Knie hin

auffprißte.

Er fehte fie nieder. ohne daß fie ihm dattkte, Was brauhte er auh ihres

Dankes? Das Hohgefühl. fie umfhloffen zu habett. war des iiberreihen Lohttes

genug.'und die Gewißheit. niht geträumt zu haben. war mehr als alles bisherige

Hoffen und Wähnen!

Nah wenigen Minuten ftanden fie vor dem Eingang in die Klantm. War

es Aufregung. Zufall oder Abfiht. daß fie den Schritt in die Felfettöde lenkte?

Der Wirth fah es als ein Zeihen an. daß fie die zeugenlofe Einfamkeit begehrte.

um fich mit ihm und mit fih felbft zurehtzufinden. Er folgte ihr willenlos.

Da räftete fie in der Nähe des freien Plaßes und lehnte fih athemfhöpfend an

das Geländer. Er zog fie mit fanfter Hand zurück. als wollte er fie vor Gefahr

fhüßen am Rande der beutegierigen Flut. wies auf die Stelle vor ihnen und

jagte: ..Hier ift der Ort. wo ih mit deinem Bruder auf Leben und Tod gerungen.

Ah. er hat mir niht heißer zugefeht. als du in diefer Stunde! Dort. das blu:

tende Haupt von der kleinen Tanne befchattet. lag ih von aller Welt verlaffen;

nur du warft um mih. deine liebe Geftalt bewegte fih zwifhen den Felfett her

vor. und in glücklihern Traum fpürte ih deinen Athem über meinen Shläfen.

Nun bift du wirklih hier. nun bringe mir nah neuem. fhwerem Ringen auh

wirklih die erfehnte Hülfe und Heilung! Du bift rein von aller Shuld. Löfe

mir das Räthfel. warttm du mir die Gefhihte deiner Shwefter verfhwiegett und

niht mit einem eittzigen Wort die Verleumdungen Jofeph's vernihtet haf ."

Noh immer fprah er niht. was fie fich zu hören fehnte; aber es lag eine

fo große Herzlihkeit in feinen Worten. daß fie niht länger widerftand und ihm

antwortete:

..Das fittd traurige Erinnerungett. Kurz nachdem Agnes verurtheilt worden

war. wurden Paul und ich an das Sterbelager uuferer armen Aeltern nah Wien
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gerufen. Kümnterlih genug und forgenvoll tvar ihr Leben gewefen; doch ttihts

hatte ihnen je einen fhwerern Grant verurfaht als das Shickfal ihrer älteften

Tohter. der fie ftets mit befonderer Vorliebe zugethan waren. Angefihts des

Todes. der fie fhnell naheinander hinwegraffte. befhtvoren fie uns. die Shwefter

niht fallen zu laffen und für fie zu forgen. nahmen fie uns das feierlihe Ber

fprehen ab. ihren Fehltritt geheimzuhalten vor jedermann. das Kind wie eine

angenommene Waife zu behandeln und fo die Zukunft uuferer Agnes vor Shimpf

und Makel zu bewahren. Die braven Leute! Wir haben nnfern Shtvur gehalten.“

Peter-'s Augen leuhteten. Das tvaren Worte. die ihm aus der eigenen Seele

gefprohen wurden. das war diefelbe Liebe und Achtung für die Todten. die ein

Grundzug feiner Gefinnung war und die auh er den eigenen Aeltern über das

Grab hinaus entgegenbrahte. Ju freudiger Erregung fagte er: ..Nun bift du

tttir doppelt und dreifah lieb. Babette! Nun bereue ih erft reht. daß ih der

Stimme des Verfuhers mein Ohr leihen konnte. Aber nur einmal war ich

fhwah genug; als fpäter das Gerüht ausgefprengt tvurde. du habeft den Knaben

abfihtlih in den Tod getrieben. unt das Hinderniß zwifhen mir und dir hinweg

zuräumen. da fhüttelte ih den Kopf. da habe ih an dih geglaubt und dih frei

gefprohett aus dent Grunde meiner Seele."

..Da habe ih an dih geglaubt." Wie ein Erlöfungsruf aus Furht und

Zweifel klangen diefe Worte an das Herz der Wirthin. uttd von allen Felfeu

tönte es wider. aus allett Waffern raufhte es herauf: ..Da habe ih an dih

geglaubt."

Sie fank in die ausgebreiteten Artne Peter's und lehnte ihr Haupt an feine

Brnft. Still war's umher. und felbft das Braufen der Ahe verftummte. Und

doh ging ein Ton von Gipfel zu Gipfel. zitterte von Stein zu Stein ttnd pflanzte

fich in den Lüften fort: aber es war niht mehr der Ton der Klage. niht mehr

die geheime Stimme des Verhängniffes. fondern der Shall der Liebe Gottes.

der die weite Shöpfung durhdringt.

Sie verließen das Felfenthor und traten Arni in Arm den Heimtveg an.

Als fie das Waldhaus erreiht hatten. hörten fie die Stimme Paul's aus dem

felben. der eben heitngekehrt war und Agnes unt Babettens Ausbleiben befragte.

Die Liebenden fchlihen dnrh den Garten. um niht von dem Bruder bemerkt ztt

werden; aber er fah fie über das Geröll der Mauer klettern. ftahl fih aus der

Thür und folgte ihttett heimlih in gemeffener Entfernung nach.

Je näher Peter der Kapelle kant. um fo langfamer tourden feine Shritte.

Wie follte er der Madonna in die Augen fehen? Flüfternd erzählte er der Ge

liebten. wie es ihm an dem Tage der Aufkündiguttg des Verlöbniffes utns Herz

getvefen uttd wie er der Mutter Gottes fein Hageftolzgelübde abgelegt. Sie

lähelte ftill in fih hinein uttd freute fih. daß er keiner außer ihr hatte ange

hören wollen.

Shen lag das Kreuz hinter ihnen. an dem fie eine weihevolle Minute geraftet

hatten. und nur wenige Augenblicke trennten fie noh von dem heiligen Gebäude.

Da kam fih der Wirth wie ein arger Verbreher vor. wie ein abtrünniger Keher.

uttd der Bodett fhien ihm unter feinen Füßen zu wanken.
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Sie knieten nieder. ohne daß er den Muth faßte. die Augen zu der heiligen

Frau aufzufhlagen. ..Wie fhön uttd gnadenreih fie auf uns niederfhaut". lispelte

Babette. und Peter begriff niht. tvas fie fagte. Endlih wagte er einen Aufblick.

dann einen zweiten. und bei dem dritten verklärten fih feine Züge dnrh den

Ausdruck der feligften Ueberrafhung.

Das war die ftrenge. finftere Himmelskönigin niht mehr. vor der er fo lange

gebangt hatte. Nah dem Tode des Kindes hatten der Bezirksrihter und der

Bezirkshauptmann gemeinfam die Stätte des Unfalls in Augenfheitt genomtnen.

die Kapelle befihtigt und befhloffen. das alte fhadhafte und verwafchene Bild

dnrh ein neues. liebliheres erfeßen zu laffen.

Ja. diefe Madonna. welhe das Gelübde des Wirthes niht gehört hatte. blickte

in der That niit holdfeligen Augen auf die Liebenden herab und fegnete fie tttit

überirdifcher Milde. Der Sonnenftrahl fiel auf den Heiligenfhein. und der

Jefusknabe lächelte das Pärchen an.

Ein Läheln umfpielte auh die Lippen Peter's. und er hatthte der Geliebten

eine neue Beihte in das Ohr. Mit andähtigem Aufnterken fah fie auf feine

Hand. wie er einen der Steine herausbröckelte und aus der Fuge einen goldenen

Ring heraustaftete. den er glückftrahlend an ihren Finger fteckte,

Sie erhoben fih und küßten fih. als Paul hinter den Stätttmen hervortrat

und verwundert auf die Gruppe fhaute.

..Kann es denn fein". rief der Neuverlobte. ..und kannft du mih denn noh

lieben. nahdem ih-dir fo weh gethan. nahdem ih an dir gezweifelt. dih ver

ftoßen und felbft in der Shmah des Gefängniffes ohne Troft gelaffen?"

Gleih einem hohzeitlihen Glockengeläut hallten diefe heißerfehnten Worte an

das Ohr der fhluhzenden Braut. und Peter fiel vor ihr nieder. umfhlattg ihre

Knie und blickte wie zu einem Gnadenbilde zu ihr hinauf,

Paul hatte vernommett. was er gefprohen. und wie er ihtt fo inDentuth

vor der Shwefter atn Boden fah. gedahte er der Worte. die er einft ztt Babette

im Zorn an jenem traurigen Abend geredet hatte: ..Alle Heiligen! Jn den Staub

fvll er. foll knien vor dir wie vor einem Gnadenbilde!“

Das hatte fih nun erfüllt. Verföhnt trat der felbftgerehte Mann auf die

Verlobten zu und legte feierlih ihre Hände itteinander. während die Augett der

Madonna im Sonnengolde aufleuhteten und ein Raufhett wie Orgelklang dnrh

die Wipfel zog.

__ *We* „l_____



/

Rußland und England im Wefteu Tenkralafiens.

Bon

William Malik.

Verdrängung der Türken aus Europa und weitere Ausbreitung ,der ruffifhen

Herrfhaft in Mittelafien ift troß aller friedliebettdett Verfiherungen von je das

Programm Rußlands im Ofteu gewefen. Die Brandrede des ruffifhen Generals

Skobelew im ..llu88“: ..Wir'brauhen Indien niht für uns felbft; was wir brauhen

und beabfihtigen. ift die Herrfhaft am Bosporus. Ein Feldzug gegen Indien

tvürde fünfmal weniger koften als der [ehte Ruffifch-Türkifhe Krieg“. hat einen

beredten Widerhall in der gefammten ruffifhen Preffe gefunden. Die ..Uaieajoe

lüremja“. das bekannte Organ Katkow's. tritt begeiftert für die Opportunität

eines Angriffs auf Indien ein. die ..bloeltotnelejja-llkjeäontoeti" räth fhnell die

Befihungen Rußlands in Afien geographifh und hiftorifh abzugrettzen und dnrh

vollendete Thatfahen zu fanctioniren. damit diefe Befißungen niht über Nacht

dttrh eine internationale Conferenz befhnitten werden können. Diefes heißt auf

dem einen Flügel: Befitzergreifung der Iufel Ouelpart. um fo einem Angreifer

eine wihtige Bafis für Operationen gegen Wladiwoftok zu entziehen; für den

weftlihen Flügel heißt diefes: Gewinnung einer fihern Operationsbafis gegen

Indien.

Indien ift zu allen Zeiten das begeifternde Shlahtgefhrei gewefen. welhes

die Völker zum Kämpfe um die Reihthümer der Vorderindifhen Halbinfel auf

gerufen hat. Int allgemeinen wird das Beftreben Rußlattds. diefes Ziel ztt

erreihen. auf Peter den Großen zurückgeführt. Sein Teftament. ein Machwerk

des Marquis d'Eon. bezeihnet den Befitz Indiens als befte Bafis der Weltherr

fhaft und feine Nahfolger haben Sh'ritt für Shritt fih diefem Ziel genähert.

Aber fhou vor Peter dem Großen war das Eindringen der Ruffen in Afien zu

eitter gebieterifhen Nothwendigkeit geworden. Diefe entftattd. als 1554 Iwan lb'.

den letzten Stützpunkt der Tataren. Kafan. eroberte und dnrh Annahme der

Eroberungen Iermak's in Sibirien dem Reihe eine fefte. vertheidigungsfiihige

Oftgrettze verloren ging. Uttruhige Völkerftämme. die beftändig Raubzüge auf

ruffifhes Gebiet unternahmen. zwangen zur Einrihtuttg einer militärifh befehten

Grenzlinie. die aber dnrh Abwehr allein ihre Aufgabe niht erfüllen konnte.

Raubzüge forderten Beftrafung. und fo wurde die Grenze beftändig von kleinen

Eolonuen überfhritten. deren Aufgabe es war. bald einen Räuber gefangen zu
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nehmen. bald ein Dorf einzuäfhern oder als Shadenerfaß Vieh fortzutreiben. Wollte

man die weitere Entwickelung der eigenen Grenzländer fihern. fo war eine Be

einfluffung der Nahbarftämme geboten. die dann wieder ihrerfeits gegen Ueber

griffe Fremder gefhüßt werden mttßten. Hierzu kamen dann noch die Heirathen

ruffifher Offiziere mit den Töhtern des Landes; diefe verbunden fie mit den ein

zelnen Stammesintereffen und mahten aus ihnen Vertheidiger einer Politik. welche

es auf fih nahm. die Intereffen befrettndeter Stämme mit dem Shwerte ztt

fhühen.

..Der Staat fieht fih alfo“. heißt es in einem Rundfhreiben Gortfhako'w's

vom Jahre *1864. ..vor die Alternative geftellt. entweder diefe fortwährendett

Rahezüge aufzttgeben und feine Grenzen den bejtändigen. jede Siherheit und

jede Civilifation unmöglih mahenden Unordnungen auszufeßen. oder intmer weiter

in die Tiefe jener wilden Länder vorzudringen. wo fih mit jedem Schritt die

Entfernungen. die Shwierigkeiten und die übernommenen Lajten vergrößern, In

Amerika waren die Vereinigten Staatett. in Algier Frankreih und in Indien

England zu jenem Vorbringen gezwungen. wobei toeniger der Ehrgeiz der Führer.

als vielmehr die dringende Nothwendigkeit die Triebfeder war. ttnd wo die größte

Schwierigkeit darin beftand. zur rehten Zeit Halt zu mahen."

Was half es. daß nach Einnahme von Tafhkend und Samarkand der General

Tfhernajew abberufen wurde; bald genug fah fih fein Nahfolger. der General

Kauffmann. in einen Kampf mit Khiwa und Khokand verwickelt. der lediglich des

wegen unternommen wurde. um dnrh rafche Offenfive eitter Eoalition der Kha

nate in Centralafien zuvorzukommen. die den Beftand des ruffifhen Reihes in

Afien wefetttlih gefährdet haben würde. In den fünf Iahren von 1868 bis

1872 hatte fih das Deficit Turkeftans unt 74 Mill. Mark vermehrt; Turkeftan

producirt niht einmal genug. um die Koften feiner Verwaltung aufzubringen. und

ift viel weniger im Stande. die Laften beftändiger Kriege zu tragen. Die An

lage der Bahnlinie vom Kaspifhen Meere bis Kifilirwat. 250 Kilonteter. hat

ungefähr eine halbe Million Rubel gekoftet. bringt aber im Iahre nur wenig

mehr als die Zinfett des erften Attlagekapitals ein. In Rußland ift allgemein

der Glaube verbreitet. daß man Erfaß für alle diefe Mehrattsgaben in Indien

finden würde; hier allein bietet fich die Möglichkeit. dem Staat nette Einnahme

quellen zu eröffnen. und Rußland wird wol kaum bei paffender Gelegenheit der

Verftthung widerftehen können. mit England den Kampf um Jndiett aufzttnehmen.

Aber niht allein auf diefem Gebiet. fondern auh am Bosporus kreuzen fih eng

lifche und ruffifhe Intereffen; Bedrohung Indiens wird ftets eine glücklihe Di

verfion der ruffifhen Staatsleitung fein. um jeden Widerftand Ettglands in Europa

ztt brehen und leihten Kaufes wihtigere Ziele in Europa erreichen zu.können.

Zur Zeit der Berliner Conferenz 1878 wurde diefes Mittel mit Erfolg angewandt.

indem man Verhandlungen mit dem Amir von Afghaniftan eröffnete. England

fah fih zur Wahrung feiner Intereffen gezwungen. in Afghaniftan eittzuriicken;

ein Wehfel im Minifterium verhinderte. daß der urfprünglihe Plan. eine gün

ftige Nordweftgrenze für Indien zu gewinnen. fallen gelaffen wurde. Mit Mis

trauen beobahtete man an der Newa die Fortfhritte Englands; das ..Journal cke
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8t.-yeter8b0urg“ forderte die Regierung zum Kampfe gegen England auf: ..Die

Löfung der Frage. ob Englands Mahtftellung in Centralafien noh länger beftehen

foll. fällt Rußland zu. Wir oder England."

Um eine günftige Bafis fiir diefen Zukunftskrieg zu gewinnen und um den

englifchen Fortfhritten ein Paroli bieten zu können. erfhien eine weitere Ausdeh

nung des rttffifhen Gebietes am Oftufer des Kaspifhen Meeres geboten. Weiter

hin konnte man von hier aus einen energifhett Einfluß auf Perfien ausüben ttnd

diefen Staat zur Eröffnttttg des Atrekthales als Durhmarfhftraße gegen Herat

gewinnen. Der lange Landweg von Orenburg dnrh die eentralafiatifhe Steppe

ift zu Bewegttngen größerer Truppenkörper und zur Erfhließung des Handels

wenig geeignet; es war daher eine Nothwendigkeit. neue Straßenzüge ztt eröffnen.

Rußland verfprah England. Merw niht in Befih ztt nehmen. vielmehr 250 Kilo

meter weftlich der Oafe Halt zu mahen. fprah aber atth offen aus. daß man es

in Petersburg niht zu überfehen vermöge. ob fpätere Ereigniffe niht eine Befehung

Merws nothwendig mahen würden. Jedenfalls wollte man eine Bafis gegen

England gewinnen. falls diefes verfuhett follte. dnrh Befehung Herats das ruf

fifhe Preftige in Eentralafien ztt gefährden. Der Feldzug endete mit der Nieder

lage der Tekke-Turkmenen iind der Einverleibung des Grenzgebietes als fakaspifche

Provinz. die dem Generalgouvernettr des Kattkafns unterftellt wurde. Im Ofteu

war die Grenze 19 Kilometer von Sarahs. attt Ausgange des Herirudde'file'.

entfernt. Die Tedjendoafe. 25000 Einwohner. wurde unter ruffifhe Verwaltung

geftellt. Im Verein niit der Achaloafe bietet die neue Provinz eine vorzüglihe

Anmarfhftraße gegen Merw und Herat; hier findett fih die Mittel. lättgere Zeit

Truppen verfammelt zu halten. Die Lage der neuen Provinz unterband die

Lebensader Merws. und es tvar vorauszufehen. daß Merw über kurz oder lang

Rußland als reife Fruht in den Shos fallen würde,

Diefes Ereigniß trat im Januar 1883 ein. Ein ruffifhes Reeognofcirnngs

detahement unter dem Major Alikhanoto ntahte 120 Kilometer füdlih Merw

Halt; der Führer wurde von einigen Stammeshäuptern aufgefordert. Merw in

Befiß ztt nehmen. Diefe Befehung Merws hat aber auh ihre inttere Gefhihte.

Unmittelbar nah Einnahme von Geok-Tepe war die rttffifhe Arntee niht im

Stande. die Operationen weiter fortzufehen; faft alle Kamele waren den Strapazen

des Feldzuges erlegen; man mußte zufrieden fein. die Tedjendoafe attf dent

Wege nah Mertv iu ein lofes Abhängigkeitsverhältniß zu Rußland gebraht zu

haben. Nach Beendigung der Feindfeligkeiten gingen Karavanen über Merw nach

Bokhara. und man fand Gelegenheit. mit den Häuptern der ruffophilen Partei in

Merw in Verbindung ztt treten und ihnen die Vortheile einer Vereinigung mit

Rußland vorzuhalten. Die Kriegspartei kam diefem in gewiffer Weije entgegen;

da fie weder von Perfien noh von England Hülfe zu erwarten hatte. fo fuhte

fie Anlehnung an Khiwa. Der Khan von Khiwa wies die Gefandten an den

Commandanten von Alexandrowsk, In Rußland war man anfänglih einer Ver

einigung von Merw und Khiwa - von einem Bündniffe wollte man nihtswiffen

- niht abgeneigt; es wttrden auh zwifhen Merw ttnd Khiwa Verhandlungen
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gepflogen. die aber an der Animofität zwifhen Uzbegen und Turkmenen fheiterte.

Zu diefer Zeit bot die ruffophile Partei dem General Komarow ihre Unterwerfung

an. die diefer auh annahm, Waffen und Rubel überwunden den lehten Wider

ftand; die Ruffeu konnten nah einem unbedeutenden Gefeht in Merw einziehen;

1500 Kibitkett zogen aber die Unabhängigkeit vor und traten auf afghanifhes

Gebiet über. Nah Befeßung Merws forderte Rußland auh die Oberhoheit über

die Niederlaffttng der Memo-Turkmenen unter den Mattern von Sarahs.

Aeußerlih hatte Rußland England gegenüber feine Verfprehungen gehalten.

In England nahm man die Nahriht von dem Falle Merws mit großer

Ruhe auf; das allgemeine Intereffe tvar zu fehr dnrh die Angelegenheiten in

Aegypten und dnrh die irifhe Frage in Anfpruh genommen. Die indifhe Preffe

drängte zu energifhettt Handeln. forderte Befißergreifung Kandahars. wenn niht

gar Herats. Vermehrung der Armee und Abfeudung eines llltimatums an Ruß

land. toonah jedes Einmifhen in die Angelegenheiten Afghaniftans als eaoue delli

betrahtet werden wiirde. An diefe Vorfhläge fhloffen fih dann Lohalitätsver:

fiherttngen. die um fo werthvoller find. da die ittdifhe Preffe niht zu allem. was

die Regierung thttt. Ia ttnd Amen fagt. Mit der Kaiferin-Proclamation ift das

Nationalbewttßtfein und das Gefühl der Zufantmengehörigkeit mit Großbritannien

erwaht. Die Regierung konnte fih aber niht zu energifhem Handeln eutfhließen ;

die Bolanpaß-Bahn tvurde bis O.uetta weiter geführt ttttd mit Rußland eine ge

meinfhaftlihe Regelung der Nordgrenze Afghaniftans vereittbart. Ehe aber noh

die Zufage Rußlands in London eingelattfen tvar. hatten die ruffifhen Vortruppen

Sarahs in Befiß genontmen; damit tvar auch der Shlüffelpunkt der Straßen

nah Herat in ruffifhe Hände gefallen. Freiwillig foll Perfiett die Befahuug aus

diefem Ort zurückgezogen haben. da fie dnrh eine Entfernung von 100 Kilometer

von der ttähften perfifhen Garnifon getrennt und die Aufgabe. den Eingang

des Heriruddefile' den Turkmenen zu verfhließen. nah Befehung Merws niht

mehr vorhanden war. Wie oben erwähnt. erhob Rußland Anfprühe attf die

Anfiedelung der Metro-Turkmenen bei Sarahs; Perfien wird auf Wunfh Ruß

lands diefen Platz gerättmt uttd die Befeßung deffelben den Ruffeu iiberlaffett

haben. Harmlos find in der That die Auslaffungen der ruffifhen Preffe über

diefe Gebietserwerbung. Rußland hatte ztt wiederholten malen in London die

Erklärttug abgegeben. daß eine Befehung vou Sarahs niht beabfihtigt würde;

utttt fagt die ..Uott-oje-l'llremjatt: ..Die Abtretung von Sarahs kann niht im

Stande fein. eine Differenz zwifhen England ttttd Rttßland ztt erzeugen; beide

Regiertutgen find augenblicklih ztt friedliebend und ztt wohlwollend gegeneinander

geftimmt, Wenn die ruffifhe Regierung fih auh verpflihtet hat. Sarahs nicht

zu erobern. fo konnte diefes doh keineswegs die Verpflihtung einfhließen. den

Ort niht als Gefhenk von der perfifhen Regieruttg anzunehmen.“ Dann hieß

es weiter. niht Sarahs felbft. fondern nur die Rnitten des alten Sarahs mit

den Tnrkmenenanfiedelungen feien in rttffifhen Befiß übergegangen. Das Vor:

bringen einer derartigen Entfhttldigttttg feßt große Unkenntniß der geographifhen

Verhältniffe jener Gegenden voraus. Alt-Sarahs liegt 2 Kilometer öftlih von
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der neuen Stadt und ift von diefer dnrh den Herirud getrennt. fodaß. wenn

Rußland wirklih Neu-Sarahs befeßt hätte. die perfifhe Stadt auf drei Seiten

von ruffifhem Gebiet eingefhloffen gewefen wäre. Shließlich kam ans Tages

licht. daß Fürft Dondukow-Korfakow. der Generalgouverneur des Kaukafus. diefe

Annexion vorgenommen hatte; ruffifherfeits wurde er anfattgs desavouirt. aber

Sarahs blieb befeht. Als Beweis der friedliebenden Gefinnungen Rußlands

wurde der General Tfhernajew. Generalgouverneur von Turkeftan uttd bekannter

Anglophobe. von Tafhkend abberufen und dnrh den General Rofenbah erfeht.

Dies war Anfang 1885 die Lage der Dinge auf dent rehten rttffifhen Ope

rationsflügel gegen Indien. Rußland hat. wie General Rawlinfon fih ausdrückt.

die dritte Parallele gegen Indien eröffnet. die Krönung des Glacis fteht bevor.

ttttd der Sturm auf die Brefhe des indifchen Grenzwalles wird niht mehr allzu

lange auf fih warten laffen. Ittdem die Anregung zu einer Grenzregulirung von

England ausging. hat England in den Augen der Afiaten und Ruffeu eine mora

lifhe Niederlage erlitten. Es ift diefes aber auh nur eine halbe Maßregel. die

deutlih genug die Befürhtungen vor einem ernftlihen Zufammenftoß durhblicken

läßt. Sahe Englands wäre es gewefen. im Verein mit Afghaniftan auf Grund

der Vereinbarungen vont Jahre 1873 die Lage der Nordgrenze zu beftimmen;

diefelbe hätte Rußland tttit dem Bemerken ntitgetheilt werden müffen. daß jede

Verletzung derfelben von England als (matte belli betrahtet werden würde. Das

gegenwärtige englifhe Minifterium Gladftone wird aber troß aller Rüftungen wenig

geneigt fein. eine folhe Politik einzufhlagen; es fehlen die Mittel. unt den For

derungen derfelben den nöthigen Nahdruck verleihen zu können. Die englifhe Armee

ift niht das fhtteidige Shwert. welhes jederzeit als ultjma ratio in die Wag

fhale geworfen werden kann. Beide Gegner find dnrh große Strecken wüften

Landes getrennt. fodaß ein Durchmarfh mit größern Truppenmaffett nur fhwer

ausführbar erfheint, Shou einmal ift von England ein ähttliher Verfuh gemaht

worden. Die neutrale Zone Lord Elarendon's. welhe die Mahtfphäre beider

Staaten auf immer trennen follte. ift zur einfahen Linie herabgefunken. Für

alle. die mit den diplomatifheu Beziehungen zwifhen England uttd Rußland nur

oberflählih vertraut find. mußte es zweifellos fein. daß Rußland bereitwilligft

auf einen folhen Vorfhlag eingehen würde. Ein Rückblick auf die damaligen

Verhandlungen dürfte jeßt niht ohne Intereffe fein. Itn Iahre 1869 erklärte

Rußland. daß ein Einmifhen in die Angelegenheiten Afghaniftans niht beabfihtigt

würde; jedoh könne man mit Rückfiht auf die Anfprühe Bokharas auf das linke

Amu-Darha-Ufer fih niht damit einverftanden erklären. in diefem Fluß die Nord

grenze Afghattiftans zu fehen. Nach weitertt Verhattdlungett kamen beide Staaten

dahin überein. daß der Amu-Darha die Grenze zwifhen Bokharu und Afghaniftan

bildett und die Landfhaften Badagfhan und Wakhan zu Afghaniftan gehören folltett.

Ruffifhe Offiziere und Beamte follten niht nah Afghaniftan gefhickt werden; die

indifhe Regierung that alles. um englifhe Offiziere an dem Betreten Afghaniftans

zu verhindern. Die 1879 aufgefundene ..kindul-(lorreeponäeneet' zeigt aber deut

lih. daß Rußland feinen Verpflihtungen niht nachgekommen ift. Wenn damals
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die Entfendung Stolietow's nah Kabul durch das im Jahre 1878 zwifhen Eng

land und Rußland beftehende gefpannte Verhältniß entfhuldigt werden konnte. fo

dürfte das Erfheinen des Fürften Khilkow iind des Kapitäns Wenkowskh 1882 in

Kabul in keiner Weife zu rehtfertigen fein. Welhe Aufgaben jene Gefandtfhaft

ant Hofe Abdurrahman-Khan's verfolgt hat. ift niht bekanttt geworden; ohne

Zweifel hat fie aber gegen Englattd zu itttriguiren verfuht.

Der Zug der Ruffen nah Khiwa führte eine tiefe Verftimtnuttg zwifhen Ruß

land und England herbei. In einer Reihe unabhängiger centralafiatifher Staaten

fah England das befte Bollwerk Indiens. und konnte daher niht gleihgültig

bleiben. wenn größere Gebietsftrecken von diefen Staaten losgelöft oder diefe

Staaten felbft vernihtet wurden. Ein Notentvehfel fand zwifhen London und

Petersburg ftalt; es wurde ruffifherfeits am 8. Ian. 1873 erklärt. daß eine Expe

dition nur von 4:1/Z Bataillonen (in Wirklihkeit waren es 14000 Mann und

62 Gefhühe) unternommen werden follte; die Aufgabe derfelben fei. Khiwa ztt

zühtigen; Gebietserwerbung fei auf das beftitnmtefte verboten. Beim Friedens

fhluß mußte der Khan von Khiwa auf alles Land am rehten Amuufer verzihten;

147420 Quadratkilometer mit 236801 Einwohnern fielen an Rußland. der Reft

fowie ein fhmaler Landftreifen am linken Ufer an Bokhara. Auf diefe Weife

hatte Rußland gehofft. beide Staaten gründlih miteinander entzweien zu können;

ein Krieg zwifhen denfelbett mußte fie in fo hohem Maße fhwäheu. daß ein

Zufamntenbrtth unvermeidlih fein mußte. Ein folcher Krieg ift niht ausgebrohett.

jeßt fheint man aber in Rußland beftrebt zu fein. unter dent Vorwande. Mis

ftände in Khiwa zu befeitigen. dent alten. einft fo mähtigen Reihe ein Ende zu

mahett. Die Grenze des fakaspifhen Oblafts würde dann bis zum Amu reihen.

Das Intereffe Englands. welhes fih bis dahin gleihmäßig Khiwa und

Bokhara zugewandt hatte. coneetttrirte fih nun auf Merw; es wurde dem Gerüht.

daß Rußland 1873 einen Zug gegen Merw beabfihtigte. willig Glaubetz gefhenkt.

Wok erft infolge diefer Befürhtungen rihtete Rußland feine Blicke auf Merw

und fand in Bedrohung diefes Ortes das befte Mittel. um die_Aufmerkfamkeit

Englands von andern Punkten abzulenkett.

Es ift der Beginn jener Periode. die fo treffend als ..the pet-jaa ot" merttone

11888" bezeihnet wurde. ..Merw ift ein elendes Dorf oder höhftens eine kleine

Stadt mit Lehmhäufern und von einer Lehmmauer umgeben." Ein folher Ort

wurde vom General Rawlinfon der Ehre gewürdigt. als Shlüffel Indiens ange

fehen zu werden. ..h/lernt. the lie)- 0t" luäia“ wurde zu einem fhnell geglaubten

Shlagwort. welhes ungeprüft feinen Rundgang dnrh die englifhe Preffe antrat.

Der glücklihe Fund Rawlinfon's ermunterte zu neuen Forfhuugen auf diefem

Gebiet. An dem einen Shlüffel hatte ntan niht genug. uttd glaubte ntan dann

bald. ähnlihe Eigenfhaften in Kabul. Herat und Kandahar gefunden zu haben.

Wir glauben keineswegs. daß der Führer einer Armee im Industhal auh nttr

eine Chance verloren gibt. wenn die Ruffeu in Herat oder Kandahar ftehen. Am

Indus liegt die Entfheidung. hier ift England jedenfalls ftärker alsam Oxus.

Das Shickfal Indiens ift niht mit dem Befiße diefer oder jeder Stadt verknüpft;
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die endgültige Entfcheidung liegt in einer blutigen Shlaht am Jndus; wer hier

den Shlüffel Indiens zu ergreifen verfteht. wird Herr der ganzen Halbinfel fein.

x In feinem hiuterlaffenen elaffifhen Werke ..Vom Kriege“ fpriht fih Claufewiß

wie folgt über Bedeutung von Shlüffeln aus:

..Der unbeftimmte verworrene Begriff. welher fih hinter diefen uralten mili

tärifhen Metapher verfteckt. hat bald die Gegend bedeutet. wo ein Land ant

offenften ift. bald die Stelle. wo es am ftärkften ift. Wenn es eine Gegend gibt.

ohne deren Befih man es niht wagen darf. in ein feindliches Land einzudringen.

fo wird fie mit Reht als der Shlüffel des Landes bezeihnet. Allein diefe ein:

fahe. aber auh niht fehr fruhtbare Vorftellung hat den Theoretikern niht ge

nügt; fie haben fie potenzirt und fih unter dent Shlüffel eines Landes Punkte

gedaht. welhe über den Befih des Ganzen entfheidett. Will man aber mit

einem Shlüffel jeden bequemen Eingang in ein Land oder irgendeinen bequemen

Eentralpunkt bezeihnen. fo verliert die Benennung ihren Werth und bezeihnet

etwas. tvas fih mehr oder weniger überall finden muß; fie wird dann blos eine

gefällige Redefigur."

Das (ehte trifft in dem Falle von Merw und den attdern Städten zu; fie

find wihtige ftrategifhe und politifhe Punkte. deren Verluft vor allem fhwer in

die Wagfhale fallen. aber keineswegs in irgendeiner Weife den Ausgang einer

Entfheidungsfhlaht beeinfluffen wird.

Dttrh Befihergreifung Merws hat die ruffifhe Stellung in Afien ttnendlih

gewonnen: Merw ift das Bindeglied zwifhett Tttrknteniett ttnd Turkeftan. Merw

war bis in die letzte Hälfte des vorigett Jahrhunderts einer der blühendftett

Punkte in ganz Mittelafien. Von dem Eulturzuftande. von der Ausdehnung und

den Handelsbeziehungen diefer Oafe wiffen die Chroniften niht genug zu berihten.

Nah Merw verlegt der Mhthus der Moslem die Stelle. wo Adant den erften

Unterriht im Ackerbau erhalten haben foll. Auh jeßt noh zeihnet fih die un

mittelbare Untgebttng von Merw dnrh Fruhtbarkeit aus. O'Donnovan behauptet.

daß nah Wiederherftellung der alten Bewäfferungsanlagen es ttiht fhwer haltett

würde. den frühern Eulturzuftand wieder zurückzuführen; die ganze Steppe Kara

Kum fei dnrh angemeffene Bewäfferung in fruhtbares Ackerland umzuwandeln.

Die Fruhtbarkeit der Oafe und des fhmalen Landftreifens am Murghab ift aber

nur ein fhwaher Abglanz des Zuftandes jenes Gebietes im vorigen Jahrhun

dert. Die Oafe umfaßt ein Areal von 4500 Quadratkilometer: hiervon find

4000 Quadratkilometer Ackerland. nur ein geringer Theil der Oafe ift mit Sumpf

und Sand angefüllt. Das Klima Merws zeihnet fih dnrh kurze Winter aus:

es beträgt die mittlere Wintertemperatur - 7" E. und der Boden ift kaum

20 Tage lang mit Shnee bedeckt. In der Zeit zwifhen Mai und September

fällt kein Regen und fteigt die Temperatur bis zu 30 und 45*' E. Hauptfählich

werden Weizen. Melonen und Baumwolle gebaut. Weizen liefert den zwanzig

fahen. Sorgho (Durra) gar den ztveihundertfahen Ertrag der Ausfaat. An

Baumwolle gelangten bisjeßt jährlih 540 Etr. zur Ausfuhr. Noh ehe Merw

in ruffifhe Hände fiel. belief fih der Waarenumfah auf 1!/2 Mill. Rub. im Jahre.

Die Bevölkerung zählt nach Leffar 48000. nah Alikhanow 32400 Kibitken
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oder 240000 beziehungsweife 200000 Einwohner. Der Viehreihthunt der Turk

metten ift ein ungewöhnlih großer; in der Oafe befinden fih 12000 Pferde.

24000 Efel. 7800 Kamele. 160000 Shofe und 48000 Stück Hornvieh. Ob

fhott fih diefe Zahlen wol nur fiir die Zeit des Winters als rihtig erweifen.

wenn die niht feßhaften Turkmenen mit ihren Viehheerden nah Merw ziehen.

ift dennoh die Oafe zu diht bevölkert.

Zu beiden Seiten des Murghab zieht fih in füdliher Rihtuttg ein fhmaler.

fruchtbarer Streifen Landes entlang. Oberft Grodekow. Generalftabschef Skobelew's

im Tekkefeldzuge. hat im Iahre 1878 das Thal des Murghab bereift. ttttd erklärt.

daß es fih niht zum Durhmarfhe eines Heeres eigne; mit Rückfiht auf die

dihte Bevölkerung ift froh der großen Fruhtbarkeit des Bodens die Productions

fähigkeit deffelben eine zu geringe. Und wie foll fih ein Heer hier verfammeln?

Selbft vor Befißergreifung der Ahaloafe wird man in Rußland niht ernftlih die

Abfiht gehabt haben. mit einem Heere über Merw zu ntarfhiren. Es find faft

unüberwindlihe Shwierigkeiten. die fih hier dem Marfche eines Heeres entgegen

ftellen; im Jahre 1873 wurde beim Vormarfch auf Khiwa in diefer Steppe die

vom Oberften Markofow geführte Eolonne zur Umkehr gezwungen. Merw ift von

Khiwa 650 Kilometer entfernt. eine Strecke. die von Karavanen in 17 Tagen

zurückgelegt wird; ein Bataillon würde. um Merw frifh zu erreihett. ungefähr

30 Tage bratthen. Die größte Entfernung zwifhen zwei Brunnen beträgt

86 Kilometer. Nur kleinere Detahements. und auh diefe nur in Staffeln. wer

den hier vordringen können. Die Thatfahe. daß eine khiwefifhe Armee unter

Mohammed-Rahim-Khan hier marfhirt ift. beweift noh niht. daß europäifche

Truppen in gleiher Stärke hier fortkommen können. Aus der Darftellung läßt

fih auh niht genügend erkennen. inwieweit fih die Terrainverhältniffe geändert

haben. Nah Ofteu führt über Tfhardjui am Amu nah Bokhara eine 350 Kilo

meter lange Karavanenftraße; die größte Entfernung zwifhen zwei Brunnen wird

in 96 Stunden von Karavanen zurückgelegt. Die Befhaffenheit diefer Anmarfh

linien zeigt zur Genüge. daß man niht daran denken kann. in Merw ein Heer

zu verfammeln oder über Khiwa und Merw auf Herat zu marfhiren.

Jntereffattt ift. was O'Donnovan. der eine Zeit lang felbft Stammeshaupt in

Merw war. über die Bedeutung diefes Plaßes fagt: ..Matt tttuß endlih einmal

die Vorftellung aufgeben. die Merw durhaus zu einer großen volkreihen Stadt

mahen will; Merw ift nur ein geographifher Begriff (die als Merw bezeihnete

Anfiedelung heißt Kofchut-Khan-Kali). Merto umfhließt eine Bevölkerung von

500000 Seelen (k) ttnd kann diefelbe mit Leihtigkeit 70000 Reiter ins Feld

ftellett. um wirkfam die Eommunicationen einer am Tedjend operirenden Armee

zu unterbrehen. Wenn irgendeine Truppe nah Merw marfhirt. fo gefhieht es

nur in der Abfiht. fih der Freundfhaft oder der Neutralität der Merwiten zu

verfihern. Merw und die Turkmenen haben bislang das freie und unbefiegbare

Element in Centralafien dargeftellt; wenn aber erft die Turkmenen unterworfen

ttnd Merw genommen fein wird. dantt wird fih ganz Eentralafien dem Sieger

zuwenden." '

Diefen moralifhen Einfluß des Befihes von Merw darf man keineswegs aus
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dem Auge laffen; das Anfehen Rußlands hat gewonnen. während das Attfehen

Englands einen fhweren Stoß erlitten hat. In allett Krifen haben fih die Augen

der Eentralafiaten hülfefuhend nah Indien gewandt; ftatt Waffen und Truppen

tvurden ihnen nur leere Verfprehungen zutheil. Ein afghanifher Prinz. Sirdar

Ahmed-Khan. forderte fhon 1873 die englifhe Regierung auf. zum Schuhe der

Nordgrettze Afghaniftans die Unabhängigkeit von Merw zu garantiren. Er wies

darauf hin. daß die Ruffeu über kurz oder lang diefes Gebiet in Befih neh

men. daß Merw in ruffifhen Händen aufblühen und den Ruffeu unendlihe

Hülfsmittel für Verpflegung und Ausrüftung eines Heeres liefertt würde. Wie

General Rawlinfon. fo fieht auh der Afghane in Merw den Shlüffel Herats

und glaubt. daß der Vortttarfh längs des Murghab erfolgen würde; aber fhließ

lih. wo einige hundert Afghanen oder Turkmenen fortkommen können. da ift noch

immer niht eine Anmarfhlinie für Europäer. Durh den Befiß Merws allein

erfheint die Siherheit Herats noch in keiner Weije gefährdet. Wenn Merw

wirklih der Shlüffel Herats fein follte. warum hat denn noch nie ein turkme

uifher Häuptling hierhin einen größern Raubzug unternommen? ..Merw hat

aber eine wihtigere Bedeutung. als einzig und allein in Beziehuttg zu Herat".

fagt Grodekow.

Merw ift das Bindeglied der ruffifhen Eolonnen. welhe nah jahrelangem

Ringen vom Kaspifchen Meere und der Wolga aus bis an die Berge Khoraffans

und bis an den Amu-Darya vorgedrungen find. und fih nun über Sarahs und

Merw die Hand reihen können.

..Merw ift von je das Bollwerk und die Eitadelle der unruhigen Turkmenen

ftämnte gewefen; die Ruhe und Siherheit des Amu-Darha-Gebiets von Khoraffan

und Afghaniftan fordert. daß endlih einmal diefes Neft der Menfhenräuber auf

gehoben wird. Wenn Perfien und Afghaniftan hierzu unfähig find. wenn Eng

land zögert. diefen Dienft der Civilifation zu leiften. fo ift es Sahe Rußlands.

diefe Miffion zu übernehmen. welhes dann aber auh die Wohlthaten und Ehren

einer folhen ganz allein für fih in Anfpruh nehmen darf.“

Ohne ernftlihen Kampf. aus freiem Antriebe find die Einwohner ruffifh ge

worden. fo fageu die officiellen Berihte; aber erft die Befeßung von Sarahs

wird diefen neuen Ländererwerb zu einem großen ftrategifhen Erfolge mahen,

Die Vorpoften Rußlands ftehen vorwärts Sarahs bei Pul-i-Khatun auf der nah

Herat führenden Straße. am Eingang eines neu geöffneten Defile'; bei Pendfheh

am Murghab ftehen fie in unmittelbarer Nähe der von Herat nah Maimene füh

renden Straße ttnd können fo jederzeit Herat von der Verbindung mit dem afgha

nifhen Turkeftan trennen. Herat ift vor einem ruffifhen Handftreih niht mehr

fiher. es hängt nur von dem Willen des Generalgouverneurs in Tiflis ab. wie

lange noh Herat zu Afghaniftan gehören foll. An der Newa desavouirt man

dann den Anftifter. ruft ihn von feinem Poften zurück. fuht ihn aber auf andere

Weije zu entfhädigen. und treu dem ruffifhen Grundfaß. in Afiett nie einen

Shritt zurückzugeheu. wird dann auh niht gezögert. das Neuerworbene dem

Uebrigen zuzufügen.
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Shon oben haben wir darauf hingewiefen. wie gefuht der Unterfhied zwifchen

Alt- und Neu-Sarahs ift; für die Praxis ift die Bedeutung beider Orte die

gleihe. Rußland befindet fih fiher in Sarahs inftallirt und hat es vorgezogen.

die Truppen in den Kafernen von Neu-Sarahs. anftatt in den Ruinen und Lehm

hütten von Alt-Sarahs unterzubringen. Neu-Sarahs liegt an einem der vielen

Arme des Herirud. der hier nur eine fehr geringe Tiefe hat; im Sommer erreiht

der Fluß Sarahs überhaupt keine größere. Trinkwaffer findet fih überall in reih

liher Menge. Bohrungen haben in einer Tiefe von 6 Meter überall Trinkwaffer

von guter Qualität geliefert, Im Jahre 1873 befuhte der Generalftabshef der

indifhen Armee. Sir Charles Mac-Gregor. Sarahs. erkannte die große Be

deutung diefes Punktes und behauptete. daß. wenn ihn England niht für die

Vertheidigung befeßen würde. fo würde Rußland diefes fiher thuu. um einen

Stüßpunkt für den Angriff gegen Indien zu gewinnen. Von Sarahs aus hatte

im Frühling 1882 der Ingenieur Leffar das Thal des Herirud reeognofcirt und

über die Ergebniffe feiner Reife einen intereffanten. feffelnden Beriht im „60108"

veröffentliht. An Stelle von pfadlofen Wüften und unpaffirbaren Gebirgskettett

fand er hügeliges und culturfähiges Terrain. Schon 1873 hatte Sir Charles

Mae-Gregor gefagt. daß man auf diefer Straße mit Leihtigkeit eine Mail-Eoah

von Merw nah Herat fahren könnte.

Unter Bedeckung von 20 Mann trat Leffar feinen Ritt an. verfolgte eine

Zeit lang den Lauf des Herirud. bog dann in füdöftliher Rihtung auf Kufan.

im Thale des Herirud. ab und erreihte diefen Ort nah fünftägigent Mcfh.

Das Terrain war überall anbaufähig. Waffer ttttd Brennholz überall in Menge

vorhanden; Terrainfhwierigkeiteu fanden fih nirgends vor. fodaß Leffar diefe

Route als die giinftigfte Trace für eine Eifenbahnverbindung zwifhett Sarahs

uttd Herat anerkennen ntußte. Von Kufan aus befuhte Leffar Mefhed. fand

aber die beiden Verbindungen diefer Stadt mit dem Herirudthal in einem wenig

günftigen Zuftände. Augenblicklih verfügt Rußland zum Vormarfh auf Herat

iiber die Straßen Afhabad-Mefhed. das Herirudthal und zwei öftlih gelegene

Wege. welhe das De'file umgehen. Die directe Straße Merw-Herat über die

Kaituberge ift für Fahrzeuge unbenuhbar.

Herat. das Aria der Griehen. liegt in einem fruchtbaren Thale auf 800 Meter

Meereshöhe zwifhen dem Herirud und den Kaitubergen. Infolge feiner großen

Fruhtbarkeit und Lieblihkeit haben die Chroniften diefes Thal die Kornkammer.

die Dihter den Rofengarten Afiens genannt.

Von Herat ,gehen Straßenzüge nah allen Rihtungen. wodurh diefe Stadt

zu einem tvihtigen Handelsemporium im Nordwefteu Afghaniftans wird. fodaß ein

Eroberer leiht von hier aus Verbindungen mit den Stämmen der Umgegend an

knüpfen kann. Die Fruhtbarkeit des Thales geftattet hier längere Zeit große

Truppenkörper verfammelt zu halten. und wenn es einmal zu jenem unvermeid

lihen Waffengange zwifhett England und Rußland kommen wird. fo wird Herat

der geeignetfte Punkt fein. um die Staffeln der Invafionsarmee auffhließen zu

laffen. Von weniger begünftigten und weniger eultivirten Gegenden umgeben ift
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Herat eine Oafe in der Wüfte. und wie die Einwohner mit Reht fageu. eine

Acclimatifationsftation. unt den aus Turkeftan kommenden Reifenden au die Hiße

Indiens. den Inder an das rauhe Klima des Turkmenenlandes ztt gewöhnen.

Wie Herat ausfieht. entnehmen wir am beften den Shilderttngen Grodekow's.

Er hat Herat zuleßt betreten; fein Reifeberiht maht durhaus den Eindruck des

Glaubwürdigen: ..Herat ift eine Stadt wie Tafhkend. mit 50000 Einwohnern.

und nähft Mefhed die wihtigfte Stadt Turkeftans und Khoraffans. Die Straßen

find. wie in allen afiatifhen Staaten. eng. krumm und fhtnuzig. Eine Ziegel

fteinmauer von 9 Meter Höhe umgibt die Stadt; an ntanhen Stellen liegt die

Mauer in Trümmern; viele Häufer find unmittelbar an die Stadtmauer ge

baut. Zur Gefhüßvertheidigung ift der Wall niht eingerichtet. der Graben ift

flah. es fehlen Forts und Flankirungsanlagett. fodaß nihts an eine moderne

Feftttng erinnert. In ihrem jeßigen Zuftande dürfte Herat keinem europäifhen

Heere Widerftand leiftett können. zumal die Befeftigungen auf 1h. Kilometer Ent

fernung von Höhen beherrfht werden. Auf einem Hügel innerhalb der Stadt

erhebt fih die Citadelle."

Man legt Herat eine große ftrategifhe Bedeutung bei. Die Engländer fehett

in Herat den Shlüffel Indiens; anfheinend haben die Afghanen in gleiher

Weife die Bedeututtg der Stadt erkannt. da hier vor dem Conflict niit England

25 Bataillone garnifonirtett. Ein anderes. günftigeres Bild entwirft der Oberft

Boulger von diefem Plaße; die Befeftigungen follten fih im leidlihen Zuftande

befinden und foll fogar zur Füllung der Gräben ein Wafferfpiel vorhanden fein.

Rawlinfon fagt in feiner Befhreibnng von Herat. daß die Befeftigungen den

Eindruck imponirender Stärke mahen. Erwähuenswerth ift. daß während der

Belageruttg 1837/38 dnrh die Perfer unter den Mauern von Herat Engländer

und Ruffeu zum erften mal in Afien einander feindlih gegenüberftanden. Die

Koften für die Modernifirung der Werke des Platzes wurden im Jahre 1840

auf 1*/2 Mill. Mark berehnet. In jüngfter Zeit ift viel an den Befeftigungen

von Herat gearbeitet wordett; in der Stadt und Umgegend befinden fih an afgha

nifhen Truppen 9200 Mann mit 50 Gefchühen.

Was aber in den Befhreibungett der Stadt nur oberflählih berührt wird.

ift der Charakter der Bevölkerung. Die Einwohner find Tadfhiks. welhe auf das

bitterfte ihre afghanifhen Unterdrücker haffen. und deren fehnlihfter Wunfh ift.

daß einft Perfiett die Stadt in Befiß nehmen möge. Seit langen Jahren ift

Herat der Zankapfel zwifhett Perfiett ttnd Afghaniftan; 1869 rief Vämberh Eng

land fein warnendes ..Aht auf Herat" zu und rieth den Engländern. die Stadt zu

befehen; wäre England zu jetter Zeit. too Rußland auf das eifrigfte mit den An

gelegenheiten in Bokhara befhäftigt war. feinem Rathe gefolgt. die cetttralafiatifhe

Frage hätte ein attderes Ausfehen gewontten. Ießt ift es zu fpät. begangene

Fehler wieder gut zu mahen; Herat wird bei einem Kriegsfalle mit England

den Eoncentrationspunkt fiir den rehten Flügel der ruffifhen Operationsarmee

abgebett. Der littke Flügel. vottt rehten dttrh Sattdwüftett getrennt. würde fich

am Oxus formiren.
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Nah Betrahtung diefer drei Stüßpunkte wenden wir uns rückwärts dem Durh

marfhterrain. der Ahaloafe und dem Attak. zu. Ohne Frage ift diefes Gebiet

eines gewaltigen Auffhwttnges fähig; es handelt fih nur darum. dnrh große

Geldopfer die alten Bewäfferungsanlagen wiederherzuftellen uttd fo den Rand

der Steppe immer mehr nach Norden ztt drängen. Daß atth die Wüfte Kara-Kum

bebaut werden kann. hat O'Donnevan berihtet, Anpflanzttngen vou Halfa (Es

parto) haben fih bewährt und dürfte bald hier. wie an der Nordküfte Afrikas.

dnrh Anbattung derfelben ein neuer Ittduftriezweig eröffnet werden, In der

Steppe hat man zahlreihe Petroleum- und Shwefellager gefunden; der Koppel

Dagh ift metallreich. es bedarf nur eines Anlagekapitals. um diefe Scheiße zu

heben. Bisjeht ift nihts gefhehen. Der Shweizer Mofer hat diefe Gegenden

vor kurzem durhwandert uttd entwirft von ihnen ein trauriges Bild. Die Spuren

des Krieges find noh keineswegs verwifht. Die Einwohner find völlig ausge

plündert; fie find ohne Waffen. ohne Vieh. ohne Geräthe; die einft blühende Haus

induftrie ift völlig verttihtet. Armuth und Bekanntfhaft mit dem Wodka haben

dazu beigetragen. daß die Zahl der Verbrehen in erfhreckender Weife überhand

genommen hat. Die männlihe Bevölkerung hat fih erheblih vermindert. auf

einen Mann kottttttett ungefähr 10-15 Frauen. Staatsunterftüßungen fheittt

inan den tteuett Unterthattett ttiht gewähren ztt wollett. aber man thut attch nihts.

um Coloniftett in das Land hineinzuziehen. Die Arbeiten an den Straßen find

Zwangsarbeitett. fodaß auh hier die Leute nihts verdienen können.

Die Verbindungen des fakaspifhen Oblafts mit dent europäifhen Rußland

find reht gute. Die Eifenbahn führt von Mihaelowsk nah Kifilirwat und foll

im Laufe diefes Jahres nah Afhabad weiter geführt werden. In 24 Stunden

kann ntan von Mihaelowsk Baku erreihen; nah 12 Stuttden Bahnfahrt ift man

in Poti oder Batum. und von hier bringt den Reifenden das Dampfboot in zwei

Tagen nah Odeffa. Für Rußland ift diefe Route von der größten Bedeutung.

da man auf derfelben die beiden kaukafifhen Armeecorps uttd die Truppen im

Südweften Rußlands an die Grenzen Afghaniftans befördern kann. Wentt erft

die Strecke Tiflis-Wladikawkas und die Bahn am Weftufer des Kaspifhen Meeres

über Perowsk nah Baku dem Betriebe übergeben fein wird. fo kann man auh

nah diefem Operationsgebiet die Armeecorps des mittlern Rußland heranziehen.

Für die öftlihen Armeecorps verbleibt der Transport auf der Wolga. auf dem

Kaspifhen Meer bis zur Zäfarewißabai. von da Landmarfh nach dem Oxus.

Mit diefer ungeahnten Entwickelung feiner Anmarfhlinien fheint Rußlattd

jeht noh niht zufrieden. Das Project einer Bahn von Baku nah Refht. att

der Südküfte des Kaspifhen Meeres hat man troß der Fürfprahe des Groß

fürften Michael uttd des Fürften Dondukow-Korfakow fallen laffen. um England

niht zu verleßen. Deutlihe Anköthkn liegen aber vor. daß Rußland in niht

allzu ferner Zeit das Atrekthal in Befiß nehmen wird. Die perfifhe Regierung

hat fih zur Unterdrückung von Unruhen unter den Yontud-Turkmenen. die jeden

Winter von ruffifhem Gebiet auf perfifhes übertreten. gezwungen gefehett. Truppen

zufammenzuziehen. Rußland hat hiergegen Proteft erhoben. da es die Yomuden

als ruffifhe Unterthanen betrahtet. Weiterhin ftüht fih Rußland auf den Ver
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trag von Güliftan. in tvelhem fih Rußland verpflihtete. den Shuß der Nord

grenze Perfiens gegen die Turkmenen zu übernehmen. und als Stützpunkt von

Perfien die kleine Ittfel Afhurada im Golf von Afterabad erhielt. Rußland hat

fhon lange den Wunfh gehegt. feine Flottenftation von Afhurada auf das Feft

land zu verlegen; es ift niht unmöglih. daß Perfien Afterabad an Rußland

abtreten wird, Hierdurh kommt Rußland in den Befiß der Straße Afterabad

Mefhed-Herat. von der fih bei Baftam die Straße nah Teheran abzweigt. Unter

handlungen. welhe mit Perfien über Abtretung Mefheds gepflogen fein folleu.

entbehren vorläufig der Begründung. Mefhed ift eine Stadt von 60000 Ein

wohnern; das hier befindlihe Grab des Iman Riza ift einer der wihtigfteu Wall

fahrtsorte der Schiiten, Ungefähr 50-60000 Pilger befuhen jährlih diefe Stadt;

Rußland würde von hier aus einen unberehenbaren Einfluß ausüben können,

Die weitere Abgrenzung des ruffifhen Befitzftandes im Süden ift Sahe der

englifh-ruffifchen Grenzcontmiffion. deren Arbeiten fih in erfter Linie auf die

Strecke zwifhen dem Herirud bei Sarahs und “dem Amu-Darha bei Kodfha

Kale auszudehnen haben. Die Entfernung diefer beiden Punkte beträgt uttgefähr

400 Kilometer. Oeftlih Kodfha-Kale bildet der Amu bis zur Einmündung der

Koktfcha die fefte Grenze. Oberhalb diefes Punktes ift die Abgrenzung völlig

unbeftimntt. Shugnan. Badagfhan uttd Wakhan gehörett ztt Afghattiftatt; 1882

bildete fich aus vier kleinern Khanaten mit dem Mittelpuukte in Kulab ein neuer

Staat; zwifhen diefem und Afghaniftatt einerfeits ttnd Ferghana uttd Oftturkeftatt

attdererfeits liegen mehrere kleinere Staaten. die aber ohne jede Bedeutung fittd.

Ant Oberlaufe des Oxus ift eine Abgrenzttng niht fo nothwendig wie im Weftett.

Im Wefteu foll die Abgrenzung im allgenteitten auf Gruttd der diplomatifheu

Verhandlungett in den Jahren* 1869-73 erfolgen, Nah diefen erkannte Ruß

land den Amu von der Einmiittdung des Koktfha bis Kodfha-Kale als Nord

grenze Afghaniftans. die Landfhaftett Aktfha. Sir-i-Pul. Maimene. Shibergan

und Andkieu als zu Afghaniftan gehörig an, Weiter wird von Afghaniftan im

Norden Pendfheh uttd das Heriruddefile bis ungefähr 20 Kilometer oberhalb

Sarahs beanfpruht. Nah Erhebungen. die Sir Peter Lumsdett an Ort uttd

Stelle attgeftellt hat. würde die Grenze bei Shir-tepe ant Herirud ztt beginnen

und Sari-Yazi attt Murghab zu berühren haben. England hatte fih im Ittli

1880 und Februar 1882 verpflihtet. bei jeder Einmifhttng einer fremden Maht.

die ztt einem nicht herausgeforderten Angriff auf die Befißungen des Amir fiihrt.

die Abwehr diefes Angriffs in der Weije zu unterftüßen. wie es die englifhe Re

gierung für angenteffen haltett würde. vorausgefeht. daß der Amir unweigerlih

allen Rathfhlägen Englands Folge leiftet.

Diefe Zttfiherung Englattds verfpriht alles und nihts. da die Action Eng

lands. ob diplomatifh oder ntilitärifh ift niht näher beftimmt. von der unweiger

lihett Befolgung der Rathfhläge Englands uttd von dem fhuldlofen Verhalten

des Amir gegen die angreifende Maht abhängig gemaht wird. Wie die Ver

hältniffe jeht liegen. tnuß der Amir zur Einfiht kommen. daß er bei Vertheidigung

Herats lediglih auf feine eigetten Kräfte angewiefen ift. und hat er auh fhou

Maßregeln getroffett. um feine Armee entfprehend ztt vermehren.
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Rußlands Forderungen köttnett augenblicklih weniger fharf präeifirt werden;

man ift fih anfheinend noch niht völlig klar darüber. was man fordern foll.

und diefes erklärt auh das fpäte Erfheinen der ruffifhen Commiffion. Auf einer

1884 in Petersburg veröffentlichten Karte läuft die Grenze vom Ausgänge des

Heriruddefile. unweit Kufän. bis zu einem Punkte 60 Kilometer nördlih Herat.

fhließt Pendfheh fomit von Afghaniftan aus und führt dann geraden Wegs nach

Kodfha-Kale.

..Monate-Artemia" fordert. daß bei Beftimntung der Grenze die ethnogra

phifhen Verhältniffe maßgebend fein follen; „Arzneitee" und ..dloelcanelcijwllliecla

m08tj" verlangen. daß über Lage der Grenze nur die militärifhen Verhältniffe

entfheiden. fordern fomit einen günftigett vertheidiguttgsfähigen Abfhnitt. Beide

Organe fehen einen folhen Abfhnitt in der Gebirgskette des Hindukufh und in

feiner weftlihen Fortfeßung bis zum Kaspifhen Meer, Diefes find die beiden

Häuptrihtungen. über welhe bisjeht etwas Beftimmteres in Rußland zum Aus

druck gebraht ift; fie laffen fih als die ethnographifh-politifhe und als die rein

ntilitärifhe kennzeihnen. Beide erreihen von zwei verfhiedenen Ausgangspttnktett

die Kammlinie des Hindukufh.

Gehen wir nttn auf den Vorfhlag der ..Äanajä-lllremjä" näher ein. Afgha

ttiftätt ift in ethnographifher Beziehttng die Shweiz Afiens. Jin 9. Jahrhundert

ttnferer Zeitrehnung drangen die Pathanen von Südweften in das Land ein und

drängten die arifhe Urbevölkeruttg in die Thäler des Hindukufh. Dann kam

vout Wefteu die perfifhe. vom Ofteu die Hindu- ttttd vottt Norden die Turkmenen

eittwanderung. Die Afghanen bilden nur ungefähr die Hälfte (3.520000 Ein

wohner) der Gefatnmtbevölkerung (6.140000 Einwohner) des nah ihnen benannten

Landes uttd eoncentriren fich im Often und Südoften innerhalb einer Littie. tvelhe

ntatt fih vom Bantianpaffe nah der Nordfpiße des Hamunfumpfes gezogen denkt.

Die Afghanen find Sttnttiten. Weftlich diefer Linie bis zur perfifhett Grenze

und bis zu den Bergen im Nordett finden fih Niederlaffungen. funnitifher Perfer.

Diefe betreiben Handel und Ackerbau und ftehen in ausgedehnten Beziehungen

mit Mittelafiett. Um Herat und bis nah Maimene wohnen die räuberifhen

Häzareh. 360000 Seelen. ihretn Bekenntniffe nah Shiiten. und die Aimäks

(Sunniten). Nördlih Herat wohnen als Außenpoftett der Perfer um Bala-Murghab

und Kufhk die Dfhemfchidis. Diefe drei Stämme gebett an Wildheit den Turk

menen nihts nah. An Tttrkmetten finden wir in diefer Gegend die räuberifhen

Särik-Turkmenen (65000 Seelen). bei Pendfheh die äckerbautreibenden verarmten

Salor-Turkmenen am Herirud. dantt die Alieli- und Erfari-Turkmenen in der

Gegettd von Balkh. Mit den Turkmenett verwandt. wenn auh ftärk mit Tadfhiks

durhmifht. find die Uzbegen. Die Uzbegen bilden in den Khättaten Mitteläfiens

die herrfhende Bevölkerung. und concentrirt fih diefelbe vorwiegend in den Städten;

in Afghaniftan nehmen fie eine faft rehtlofe Stellung ein. und weiß man in Kabul

fehr wohl. daß fie einen Einntärfh der Ruffeu mit Freuden begrüßen würden.

Die ethnographifhe Grenze der Turko-Tataren fällt ungefähr mit der Kammlittie

des Hindukufh und feiner Fortfeßung zufammen; im Ofteu umgeht die Grenze

das von Ariern bewohnte Badagfhan. im Weftett tritt fie nördlih Herat weiter
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nach Norden zurück. Für Rußland würde diefe Grenzlinie viele Vortheile haben;

Bokhara wäre auf drei Seiten vom ruffifhen Gebiet eingefhloffen und ftättden

die ruffifhett Vorpoftett innerhalb der nah Indien führenden De'files, Für Afgha

niftan bedeutet aber diefe Grenzlinie völligen Verfall.

Jttt allgemeinen fällt diefe Grenze auch mit der als ntilitärifh am günftigften

bezeihnetett Abgrenzung zufammen. doh würden bei letzterer in Ofteu und Wefteu

die Grettzen noh weiter vorgefhoben werden müffen. In militärifhen Kreifen

find die Generale Skobelew ttnd in gewiffer Beziehung atth Tfhernajew eifrige

Vertreter diefer Rihtung, In eitter Uttterredttng mit dent englifhen Journaliften

Marvin meinte Tfhernajew. daß fih Rußland niit dem Oxus als Südgrenze be

gnügen könne. glaubt aber. daß dann über kurz oder lattg im äfghänifhett Tur

- keftan die Hülfe Rußlattds gegen Hazarehs und Dfchemfhidis attgerufett werden

würde. und daß dann vielleiht die Nothwettdigkeit vorläge. den Oxus zu über

fhreiten und die Grenzlinie bis auf den Kamm des Hindukufh vorzufhieben.

Aehttlihe politifhe Verhältniffe wie in den Steppen Centralafiens. fowie die Un

möglihkeit. aus fanitären Gründen auf dem Hindukufh zu verbleiben. würdett

dann ein Weiterrücken der Grenze nothwendig mahen. bis fih in den Päffen des

Solimangebirges Kofak und Sepoh begegnen würden.

Der General Skobelew behauptet. daß eine Flußlinie nur eine fehr ungünftige

Grenze fei; nah feiner Anfiht bietet nur ein Gebirge die einzige Garantie für

die Siherheit des Hinterlandes. Das afghanifh-indifhe Grenzgebirge hat fih

als gute Grenze keineswegs erwiefen: einmal. das beftändige Verlangen Englands

nah einer wiffenfhaftliheu Grenze. fodann die vielen Klagen über Einfälle feind

liher Stäntnte in die Indusebene zeigen deutlih. welh geringen Shuß ein folhes

Gebirge bietet. Ju civilifirten Ländern ift es attders; Gebirge trennen (Pyrenäen.

Alpen). während die Flüffe fih als kein nennenswerthes Hinderniß für Verkehr

und Kriegführung darftellen. In der Vertheidigung ift eine Flußlinie aber wie

ein fprödes Band; ift diefelbe an einer 'Stelle durhbrohen. dann ift die Ver

theidigung beendet. während im Gebirge. felbft nah Erzwiugung eines Durch

bruhs. der Widerftand noh längere Zeit fortgeführt werden kann. Die Ent

fheidung bei der Vertheidiguttg von Gebirgslittien liegt niht im Gebirge felbft.

fondern in dem weitern rückwärtigen Terrain. Welhes nun noh immer die

Refultate der Unterfuhungen an Ort und Stelle fein werden. ob Rußlands Grenze

dnrh den Oxus oder dnrh den Hindukufh beftimtnt wird. fo viel fteht feft. daß

endgültig dem Vordringen Rußlands kein Hält geboten werden kann. Es wird

nur ein vorübergehender Halt. eine Etappe auf dem Wege nach Indien fein.

Rußland hofft bei der augenblicklihen Krifis einen Theil feines ..natürlihen

Grenzgebietes" zu erhalten. und zwar beanfpruht es nah Angabe Leffar's ein

Gebiet. welhes die Orte Pul-i-Khatun. Zelficar. Pendfheh und Bala-Murghab

einfhließt. ein Anfpruh auf diefe Orte läßt fih jedoh in keiner Weije rehtlih

begründen. Jm wefentlihen bildet den Mittelpunkt der augenblicklihen Differenz

zwifhen England und Rußlättd die Frage. wem Pendfheh zufallen foll; fhon oben

haben wir auf die ftrategifhe Bedeutung diefes Punktes hingewiefett. Vämbe'rh.

der diefes Gebiet durhwandert und behttfs feiner Gefhihte Bokharas eingehende
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Ouellenftudien gemaht hat. behauptet auf das beftimnttefte. daß diefer Ort

zu Afghaniftan gehöre. und beftreitet jeden Anfpruh der Turkmenen. Erft im

Läufe der Verhandlungen mit England hat Rußland erklärt. Attrehte auf

Pendfheh ztt haben. Im September 1884 erklärte der Major Alikhänow an Sir

Peter Luntsden. daß Sari-Yazi die Grenze zwifhen Yulatan und Pendfheh.

zwifhett dem unabhängigen Turkmenengebiet und Afghattiftan bilde. Simoniew

erklärte ebenfalls. daß Pendfheh zu Afghaniftan gehöre und daß die Grenze niht

füdliher als Pul-i-Khatun gelegt werden folle. Im Gegenfaß zu diefen Ver

fiherungen fteht das Erfheinen rttffifher Agenten in Maimene und Pendfheh,

Allerdings behauptet Herr von Giers. daß diefe Agenten keinen politifhen Auftrag

irgendeiner Art gehabt hätten. Dent ftehett aber die Angaben der Einwohner.

Saryk-Turkmenen. entgegen. Ein Khitoefe. Rahman-Bei. erfhien mit ruffifhen

Beglaubigungsfhreiben in Pendfheh und erklärte den Turkntenen. daß fie binnett

kurzem einen Gouverneur aus Mertv erhalten würden. Hiergegen erhoben fie

Eittfprahe. da fie zu Herat gehörten. erklärten fih aber bereit. nah Merw über

zufiedeln. wenn man ihnen dort das Land. welhes ihnen einft gehört hatte. zurück

erftatten würde. Eine ähnlihe Erklärung erhielt im März Leffar. und ftüßt fih

auf den Shlußfah der obigen Erklärung. die ruffifhe Behauptung. daß die

Turkntenen in Pendfheh fih ihnen unterworfen hätten. Am 16.Juni tourde

Pendfheh von den Afghattett. als Gegenzug für die Befißergreifung von Sarahs.

befeßt; erft mehr als eine Wohe fpäter. am 23.Juni. nahdem Leffar von feiner

Forfhungsreife zurückgekehrt war. erhob Rußland zum erften ntal officiell Anfpruh

auf Pendfheh. Die englifhe Regierung ließ darauf am 29. Juni die beftimmte

Erklärung in Petersburg abgeben. daß Pendfheh zu Afghaniftan gehöre.

Rußland fhob darauf feine Vortrttppen im Herirudthale bis nah Zelficar.

im Murghabthale bis nach Pul-i-Khifti vor. Ein Verfuh. fih ebenfalls in Befiß

vou Pendfheh zu fehen. wurde von Alikhänow aufgegeben. als er die Afghanen

zur Vertheidiguttg bereit fattd. Zttr Verhinderung eines Zufammenftoßes wurde

zwifhen England und Rußland verabredet. daß die beiderfeitigen Vortruppen

in ihren Stellungen verbleiben und niht weiter vorrücken follten; ehe diefes

Uebereinkommen aber noh den Truppen mitgetheilt werden konnte. war es

am 18. März 1885 am Murghab zu einem Gefecht gekommen. Nah der ruf

fifhen Verfion hätten die Afghanett ihre Stellung fo weit ausgedehnt. daß fie

das ruffifhe Lager im Wefteu umfaßten. eine zweimälige Aufforderung des

ruffifhen Generals Komarow. die Stellung zu räumen. wurde abgelehnt. und

hoffte Komarotv dnrh eine Demonftration die Afghanen zum Zurückgehen zu

veranlaffen. Die Afghanen. die natürlih in dem Glauben waren. daß ein ernfter

Angriff beabfihtigt fei. eröffnZten das Feuer; wider feinen Willen fah fich Komarow

gezwungen. das Gefeht arhunehmen. Nah ruffifhen Angaben verfagten infolge

des Regenwetter die Gewehre der Afghanen. und es gelang den Ruffeu. nah

heftigem Kämpfe - zwei Compagnien vertheidigten fih bis auf den letzten Mann -

die Stellung ntit einem Verluft von nur 43 Todten und Verwundeten (?) zu neh

tnen. Die Gefhühe. zwei Fahnen und das Lager fielen in die Hände der Ruffeu;

diefe verfolgten ihren Sieg niht. fondern kehrten in ihre alte Stellungen zurück.
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Hätte General Komarow es für nöthig befunden. fich mit den englifhen

Offizieren in Verbindung zu fehen. fo wäre es jedenfalls niht zum Gefecht

gekommen. Troß aller Rüftungen beider Gegner glauben wir dennoh niht. daß

diefer autoritäre] ene-.nt zum 035118 delli werden wird. beide Gegner find noh niht

bereit. fih am Paropantifus fhlagen zu können. Der Marfh vom Jndus nach

Herat bietet einem Heere ungemein große Shwierigkeiten. und ehe Rußland daratt

denken kann. in Afghaniftan einzurücken. muß es fih erft günftige rückwärtige

Verbindungen fhaffen. lat Russia ne bouäe pas, alle 86 reeueille.

Für England naht eine gewaltige Krifis; die Verpflihtung. die Integrität

Afghaniftans zu wahren. zieht daffelbe. falls es diefer Verpflihtung nahkontmt.

aus feiner feften Stellung im Industhale heraus und jetzt die ettglifhe Armee

der Gefahr aus. in Afghattiftan gefhlagen ttnd äufgerieben zu werden. Auf die

Sympathien der Afghanen kann man keineswegs rehnen. fie werden ftets mit dem

Sieger fein, Wenn England aber niht bereit ift. Afghaniftan zu vertheidigen.

fo wird Abdurrahman-Khan Shuß bei Rußland fuhen und finden. Afghaniftan

tvürde dann ein Vafallenftaat wie Bokhara werden und in einem Kriege gegen

England die gleihe Rolle wie Rumänien 1877/78 fpielen.

In einem Shreiben an Sir John Kaye befpriht Sir Bartle Frere die Wege.

die Englattd einzufchlagen habe. um feine Stellung zu befeftigett. Zttm Theil find

diefe Rathfhläge befolgt worden. Ouetta ift befeßt. und man hat den Ausbau des

indifhen Eifenbahnnehes in Angriff genommen. Niht für nöthig hat inan es aber

gehaltett. in den wihtigfteu Städten Afghaniftans Agenten zu placiren und die

indifhe Armee zu vermehren.

Die Industhal-Bahn von Lähore nah Kurrahi entfendet eine Ztoeigbahtt

dnrh den Bolanpaß nah Ouetta. Nebenlinien verbinden Pefhäwar und Dera

Ghazi-Khan über Multan mit der Häuptlittie. Dera-Jsmael-Khän. im Eingänge

des Gomalpaffes. ift dnrh zwei Linien mit der Hauptbahtt verbunden. Die

Industhal-Bahn hat über Delhi Anfhluß nah Kalkutta und dem Dekan. In

neuefter Zeit hat man den Bau einer Eifenbahn von Kurrahi über Ahmedäbad

nah Bombay begonnett.

Den Vorfhlag der indifhett Preffe. Kandahar in Befih zu nehmen. hat man

niht weiter beahtet. es würde fhon genügen. wenn England das Befaßungsreht

gefihert und der Diftrict bis zum Hilmend unter englifhe Verwaltung geftellt

würde. Von hier aus köttnte man die Verbindung der beiden ruffifhen Flügel

bei Kabul uttd Herat ftören. In dem Terraitt zwifhen Ouetta und Kandahar

würde es wahrfheinlih zur Shlaht kommen. Die ruffifhe Armee hätte den

Kampf unter den ungünftigften Verhältniffen aufzunehmen. im Rücken unruhige

Stämme und eine eingefhloffene Feftung. rehts eine Wüfte. links die afghanifhen

Aufgebote im Attmarfh. und in der Front die englifhe Armee. welhe fih auf

Ouetta ftüßt.

Glänzender Sieg oder Niederlage: ein Mittelding gibt es weder für den An

greifer noh für die Vertheidiger. England fheint augettblicklih zu einer der

artigett Offettfivpolitik wenig geneigt zu fein. die englifhe Politik geht dem Amir

gegenüber die weitgehendften Verpflihtungen ein. England zahlte ihm jährlih
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Subfidien in der Höhe von 2!/2 Mill, Mark. ohne auh nur irgendeine Gegen

leiftung zu fordern. Auf dem Durbar in Rawäl-Pindi hat der Amir eine Er

höhung der Subfidien erbeten und erlangt. .

Die beiden Grenzen werden in niht allzu ferner Zeit zufammenftoßen: ein

Ereigniß. welhes in Rußland jedenfalls mit Freudett begrüßt werden wird.

Nähere Berührung beider Staaten müßte fie auh näher zufämmenführen. iind

beide müßten dann vereint ihre hohen Culturaufgaben erfüllen. Diefes find die

Anfihten Koftenko's. Semenow's. Martens' und Annenkow's. Leßterer fieht fhon

int Geifte. wenn erft fein Lieblingsproject. das Kaspifhe Meer dnrh eine Eifen

bahn mit dem Indus zu verbinden. zur Ausführung gelangt fein wird. die eng

lifhen Truppentransporte attftatt dnrh den Suezkanal nach Indiett ihren Weg

iiber Ealais. Berlin. Herat uttd Ouetta nehmen. In neun Tagen von London

nah Kalkutta!

Wir find niht in der Lage. in dem gleihen Maße die Anfiht theilen zu

können. daß dnrh enge Berührung beider Staaten für England fowol wie für

Rußland Vortheile erwahfen könnten. Die Intereffen find zu verfhieden. die

Nähe Rußlands ift eine beftändige Drohung für England und zwingt zu erheb

licher Vermehrung der Armee. welhes wiederum Erhöhung der Steuern nah

fih zieht. Unzufriedene Elemente würden von Indien nah Rußland herüber

treten und umgekehrt. Durh die Neigung der Afiaten zur Jntrigue würden

Reibungen zwifhett beiden Staaten unausbleiblih fein, Im Verkehr mit den

Nahbarftaaten würde der Kam-pf um die Suprentatie zwifhen den Rivalen be

ginnen. der nur mit der Entfheiduttg auf dem Shlahtfelde feinen Abfhluß finden

würde. Die Lockung. in Indien Erfaß für die Mehrausgaben in Turkeftan finden

und neue Einnahmeqnellen eröffnen zu können. würde zu ftärk fein. als daß Ruß

land im Stände wäre. derfelben zu widerftehen. Mahiavelli fagt in feinem

..Vi-kneipe": ..Jeder Krieg ift gereht. der nothwendig ift. und jeder Krieg ift

fromm. in dem noh eine Hoffnung liegt."

Wir find am Shluß. Der Shwerpunkt Rußlands in Afien ift von Tafhkend

nah Tiflis verlegt. Was Bodenftedt in der Vorrede zu feinen Werken 1865

prophezeit hat. ift zur Wahrheit geworden: ..Der Kaukafus ift die Bafis der, künf

tigen Weltherrfhaft. die freilih niht über Naht kommen. .aber auch niht über

Naht verfhwinden wird. fondern fih langfam und fiher vorbereitet. ohne daß die

betheiligten Völker im Gefühl ihrer überlegenen Bildung eine Ahnung von der

ihnen drohenden Gefahr haben.“ Ob aber dann auh die Worte Golowin's:

..Väter-edding ne peut testet* la eapitale ae la kkneeie, c'est un camp rtr-eines.

üont 80v konäatenr n'n jumt-tio roulu faire une rseitienae aontinuelle. Constan

tinople an Calcutte, wild. lea eapitalee natur-alles (ie la kku88ie“. zur Wahrheit

werden. kann nur die Zukunft lehren.



Die Shulz- und Truhwaffen der Thiere.

Von

l)r. William Marfhall.

ll.

Wir haben uns bei ttnferer Wanderung dnrh das Zeughaus der Thiere die

wihtigfteu Rüftungen uttd Panzer angefehen. und wir wenden uns nun zu einer

zweiten Abtheilung der Shuhwaffen. zu den ekelerregenden Gerühen ttnd Gefhmäcken

und zu den Giften.

Daß und warum diefe Eigenfhaftett häufig von einer größern Buntheit be

gleitet zu fein pflegen. haben wir gefehen. und wollen wir noh eines andern

Shreckmittels gedenken. das eine ganz ähnlihe Rolle fpielt. Neben den vielen

Tagthieren gibt es zahlreihe Gefchöpfe. die auh des Nahts. oder nur des Nahts

thätig find. Jäger fowol wie Gejägte. auf dem Lande und im Waffer. Sollten

die nun ttiht an den Vortheilen fo fhöner und bewährter Waffen. wie es die

Gifte u. f. w. find. theilnehmen? Allerdittgs folleu fie das. Aber wie wird es

denn da niit den Shreckfarben? Das ift doh ein mislihes Ding. denn ..nahts

find alle Kaßen grau". Das ift freilih wahr. aber es ift den Thieren unbenommen.

fih irgettdeitte andere Eigenfhaft. tvelhe diefelben Dienfte leiftet. zu erwerben;

da haben tvir z. B. das Liht! Wie wäre es denn damit? Würde es niht reht

praktifh für ungenießbare. giftige Nahtthiere fein. wenn fie fih an Stelle der

nur am Tage wirkfamen Schreckfarben ein ..Schreckleuhten" zulegten? Das haben

fie. befonders Meerbewohner. denn auch reihlih gethan und find ja in diefer Be

ziehung die Quallen berühmt. Uttvergeßlih wird mir jette fhöne Somtnernaht

auf der Fahrt von Trieft nach Korfu fein. als über mir das Firmament in füd

liher Praht ftrahlte und unter mir ttnd um mih her im fanftletthtenden Meer

wundervolle Feuerkugeln wie Meteore aufblitzten und verfhwunden. um an einer

andern Stelle wieder aufzuflantmen in weißer. blauer und röthliher Praht. Das

Liht der Quallen entwickelt fih an den verfhiedettften Stellen ihres zarten Leibes

und fheint - Siheres weiß man darüber noh niht - auf einem Oxydationsproceß

befonderer Körper unter Erzettgttng nur fehr geringer Wärme zu beruhen. Ein

anderer nterkwürdiger Bewohner des Meeres. das 1)_t-r080mu. ..Feuerleibl' attf

deutfh. ift ein fhwintntender Thierftock; wenn titan ein Individuum diefer Colonie

reizt. fo leuhtet es gewiffermaßen unwillig auf und feine Zorttesäußerung theilt

fih allen mit ihm vereinten Kameraden mit. und die ganze Gefellfhaft läßt
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fecundenlange Bliße über fih hinftrahlen. Auh die fogenannten Seefedern. Eo

lonien von Polypen. leuchten. und ntatthe nur bei Berührungen. was. zufammen

mit der oben vom yz'r08otna erwähnten Erfheinuug. es im höhften Grade wahr

fheittlih maht. daß diefe ganze Lihtentwickelung eben wirklih ein Schreck- und

Warnmittel ift. Ein ähnlihes Leuhtvermögeu befißen manhe Mufhelthiere.

einige Shnecken (Lbz-llirltae) und viele Ringelwürmer. von den leßtern fogar. wie

1670 fhon Grimm wußte. ein auh bei uns in Miftbeeten häufig vorkommettder

Regenwurm. bei dem diefe Lichtentwitkelung. die nah dem italienifhen Natur

forfher Paneeri in dem Secret befonderer Drüfett des fogenannten Gürtels ihren

Sitz hat. fiher ein Shretkmittel ift: denn das Thier verbreitet zugleih einen un

angenehmen Geruh: läutet doh fein lateinifher Beiname ..0]iüu8". der Stinkende.

ttnd er wird. ein fhlagettder Beweis. nah Leydig's Beobahtungen von Waffer

falamandern. die fonft wahrhaftig keine Koftverähter find. niht gefreffen. Und

wie verhält es fih denn mit dem Lihte uuferer Glühwürnthen. der Ztellae

ttälantee. fliegenden Sterne des Plinius. und wie 'mit dem der ämerikanifhen

Cucuyos? Nun. ih will gern zugeben. daß bei ihnen das Liht vielleiht die

urfprünglihe Bedeutung der Lantpe der Hero hatte. die fie ihrent Leander zum

Leitzeihen leuhten ließ. und daß es von Haus aus zum leihtern Sihauffinden

der liebenden Pärhen diente und bei den Cucuyos wol auh noh dienen mag;

aber für uufere Glühwürmhen kann ih diefe Bedeutung als gegenwärtig noch

geltend niht zugeben. Was hätte es denn für eine Bedeutung. wenn niht nur

die entwickelten Käfer. fondern auh die Larven. ja felbft die Eier diefer Thiere

Liht verbreiten? Eine Erfheinuug. die fih ohne Zwang erklärt. wenn wir än

nehmett. daß hier ein Warnleuhten vorliegt. Ob und inwieweit gerade diefe

Käfer giftig find. weiß ih niht. fo gut es mir auh von ändern bekannt ift; denn

unter den Käfertt finden fih im Verhältniß zu ihrer Größe die allergiftigftett

Thiere. die zu der Familie der Kanthariden gehören. deren zahlreihe Arten (812)

faft über die ganze Erde verbreitet find uttd fih faft alle dnrh grelle. bunte oder

metallifh leuhtende Farben. und dnrh ein langfames Wefen auszeihnen: fie

kennen keine Furht. denn von ihren Mitgefhöpfen (abgefehen vont Apotheker)

droht ihnen keine Gefahr. Zu diefer Familie. die man wol auh lkeeiaantia.

Blafenzieher. nennt. gehört unter andern die fpanifhe Fliege. deren Gift in der

ganzen Haut in kleinen Drüfett. vielleiht im ganzen Körper fißt. und ein Käfer

Venezuelas (lüpieanta eauetiaa). welher wahrfheinlih das allergiftigfte Thier ift;

denn dadurh fhon. daß er den Shläfern über das Antlitz oder über die Hände

krieht. foll er heftiges Brennen und Blafen bewirken. Die giftige Subftanz aller

diefer Thiere. das Kantharidin. das in der Hand des Arztes fo heilfam wirkt.

ift zu manherlei Verbrehen benußt worden und bildet höhftwahrfheinlih zn

fammen mit Opium den Hauptbeftandtheil der berühtigten äqua takana. mit der

ihre Verfertigerin. die Tofana oder Trufätta. das Teufelsweib unfeligen Ange

denketts. einen einträglichen Handel betrieb. wobei fie unter den jungen Weibern

alter. reicher Männer ihre befte Kttndfhaft fand. Sie verfhickte das Gift in

kleinen flahen Fläfhen. welhe die Auffhrift hatten: ..Mana des Sanet:Nikolaus

von Bert“. und mit dem Bildniß des Heiligen verjehen waren; diefer fatänifhe
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Hohn ftreute den Zollbeamten. von denen es damals (um 1700) in Europa wimntelte.

Sand in die Augen. und fie ließen das Höllengebräu unter der frommen Flagge

ungehittdert paffiren,

Bei den übrigen Jnfektett liegen die Bereitungsftätten und Refervoirs der

Gifte und Stinkfäfte meift mehr loealifirt in Geftalt größerer Drüfenfäcke. die bei

Beunruhigung fih nach außen ftülpen und ihren Duft verbreiten. So gefhieht

es bei den Larven manher Goldblattkäfer (Eltrz-Zomela). bei denen nah Beläftigung

auf den Leibesringen niht weniger als tteutt Paar folher Drüfenhöcker erfheinen.

und. bei dem Pappelhähnhen (klimt) wenigftens. einen Geruh von Salycilfäure

von fih geben. Bei vielen ausgebildeten Käfertt treten ähnlihe Drüfen an ver

fhiedenen Stellen des Körpers auf. befonders bei den Weihkäfern (Melhriden).

Die fhönen. mit Warnfarben köftlih gefhmücktett Raupen uufers Shwalben

fhwanzes und Segelfalters (l'apilio blaaltaou und yocinlirine) und wahrfcheinlich

aller ehten Päpilioniden. fowie auh die des Apollofalters laffett. wenn fie beun

rtthigt werden. oben am Halfe. unmittelbar hinter dem Kopf. eine anfehnlihe

orangerothe. gegäbelte Drüfe umgeftülpt zu Tage treten. die. indem fie wie Jnfekteu

fühler ihre Enden bewegt. bei nnfern beiden einheimifhett Arten einen lebhaften

Duft nah Fenhel. der Hauptfutterpflanze der Thiere. verbreitet. Ganz ähnlihe.

nur an einer andern Stelle gelegene Duftorgatte befihen die Raupen der Gabel

fhtvättze. die überhaupt fehr fonderbare Wefen find: wenn fie gereizt auf ihrem

Stengel fißen. den Kopf in den Hals eingezogen. fodaß eine ordentlih zornige

Miene zu Stande kommt. den Vordertheil des Körpers erhoben und mit der Gabel

des Hinterleibes in der Luft hin- uttd herfuhtelttd. wobei fie gleihfalls einen

lebhaften Geruh nah Salheilfäure entwickeln. mahen fie einen fehr eigenen. faft

unheitnliheu Eindruck. Es kann einem Unerfahrenett da wol gehen. wie dem

trefflihen nürnberger Maler und Naturforfher Röfel von Rofenhof. der. wie er

uns erzählt. fih anfangs vor einer folhen Raupe gewaltig gefürhtet hat. Vögel

freffen diefe Thiere niht. denn wahrfheittlih werden fie fehr unfhmäckhaft fein.

haben fie doh ttntett am Vorderleib eine große Drüfe. in der jener fharfe Saft

fih befindet; aber Shlupftvespen find weniger wählerifh. und zu ihrer Abwehr

diettt die erwähnte Gabel. die ttihts ift. als eine befondere Modifieation der

beiden hinterften Bauhfüße. Shauen wir ttäher nah. berühren wir die Haut

der Raupe vielleiht mit einer Nadel. fo fehen wir aus den Spitzen der zwei

zinkigen Gabel plöhlih je ein rathes. langes. fih zitternd krümtnettdes Fädhen

hervorfhießett. welhes auh den Salyeilduft um fih verbreitet und vom Thiere

der Nadel genähert wird. Ebenfo verfährf es Shlupftvespen gegenüber. die fih

zur Eiablage auf fie niederlaffen; die meiften mögen fih verfheuhen laffen. aber'

doh niht alle. dentt die Gabelfhwanzraupen find häufig genug angeftohen. Lift

gegen Lift. Energie gegen Energie! Das ift das Feldgefhrei im Kampf unts

Däfein. und von allen Gefhöpfen find vielleiht die Shlupfwespen gerade die

verfhlagenften und am meiften energifhen!

Bei zahlreihen andern Jnfekteu tritt niht die ganze Drüfe ausgeftülpt nach

außen. fondern nur ein Tröpfhen ihres Secrets. das. wenn die Beunruhigung
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des Thieres aufhört. hübfh fparfam wieder eingezogen wird: fo gefhieht es bei

den lattgfamen. buntgefärbten Shmetterlingen. die man Blutströpfhen. Fähnhen

oder Widderhen (2z-gaena) nennt und bei einigen Bärenfhmetterlingen. bei denen

oben am Halsfhild ein klarer. gelber Saft hervorquillt. Bei den trägen. ekel

haften Maiwürmern (lt/lelae) und den niedlichen bunten Marienkäferhen (0000i

nalla) tritt. wenn fie gereizt werden. an den Gelenken der Beine eine fharfe.

gelbe Feuhtigkeit aus. die bei den leßtern ftark nah Opium rieht und vielleiht

auh mit diefem Stoffe hemifh verwandt ift. Wenn bei mir daheim. in Thüringen.

der Bauer Zahnfhmerzen hat. fo legt er fih ein zerquetfhtes Marienkäferhen.

oder wie fie dort heißen. Mutfhekiebhen (Kühhen der Mutter. 50. l. Gottes) attf

das Zahnfleifh. Hilft's nihts. fo fhadet's nihts! Gewiffe fehr bunte Käfer

Madagascars ('l'etrnpbyllue). die zur Gruppe der Mehlwurmkäfer gehören. laffen

beunruhigt zwifhen den Hinterleibsringen und aus den Gelenkpfännen ihrer

Shenke( einen Saft fahren. der fehr fharf ift und manhen Arten Nanten wie

..äeerdn8“. der Herbe. und „schlimme“. der Saure. eingetragen hat.

Sprihwörtlih bekannt als die Verbreiterinnen von Düften. die nihts weniger

als angenehm genannt werden könnett. find auh die Wanzen. und doh thut man

einigen Arten unreht. wenn man alle über einen Kamm fhert; es gibt toirklih

Arten. die nah Thymian. Vanille und andern für tnenfhlihe Nafen angenehmen

Dingen riehen; wenn es in ntanhen Bühern einigen unter ihnen zum Lobe an:

gerehnet wird. daß fie wie fhwarze Johannisbeeren duften. fo will das niht viel

fageu; wenigftens kehrt der objectiv urtheilende thüringer Landmann den Spieß

um und fagt. die ..Wanzhenbeercn" röhen wie Wanzen. Es tragen diefe lieben

Thierhcn ihr Platoon (ie eentettr. an welhetn Landois Drüfe. ..Stinkblafe" und Aus

führungsgang unterfheidet. unten am Halsfchilde. Der Gruttdftoff der hier pro

ducirten Feuhtigkeit ift ..ein ganz befonderer Saft". den ntan Cimicinfäure (von

lateinifh Tinten. Wanze) genannt hat und mit dem fih verfhiedette niht näher

gekannte Riehftoffe verbinden. Genatte hemifhe Unterfuhungen aller diefer Se

erete würden gewiß lohnen und Ueberrafhungen genug bieten. Jft es niht merk

würdig. daß die Flüffigkeit. die bei l'araäeemue graeitio. einem wahrfheinlih mit

tropifhen Pflanzen eingeführten Taufendfuß uuferer Gewähshäufer. aus den

fogenannten ..Saftlöhern". den Oeffnungen von im Rückenfhilde befindlihen

Drüfen hervordringt. Blaufäure ift?

Viele Thiere vermögen die ..Wehrfäfte". wie man jene ftinkenden. äßenden

iind giftigen Subftanzen nennen könnte. von fich ztt fhleudern. was die Möglih

keit. fih Feinde vom Leibe zu halten. entfhieden vermehrt. Unfere gewöhnlihen

Laufkäfer. befonders_ die größern. fprißen. wenn man fie attakirt. eine dunkle

Fliiffigkeit weit von fih. die infäm nah ranziger Butter rieht und auh in

Wahrheit Butterfäure enthält. Man hüte fih. etwas von diefem Secret in das

Auge zu bringen. es beißt ärger als [lan (le 00103119 ttnd Seifenwaffer zufammen.

Berühmt und merkwürdig genug find in diefer Beziehung die Bombardierkäfer.

Lattfkäfer. die bei uns ztt Lattde nur wenige und kleine Formen aufweifen. in

wärmern Ländern dagegen. namentlih in Südamerika. in großen und fehr zahl

reihen Arten vertreten fittd. Das Secret. das diefe Thiere attsfhlendern. geht

Untere Zelt. 138k-, l. 4()
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an der Luft fofort unter hörbarem Knall in den gasförmigen Zuftand über und

der Käfer maht im wörtlichen Sinne feinen Verfolgcrn einen ..blauen Dunf“

vor. der lebhaft wie Salzfäure richt und Lackmuspapier röthet. Die ftahellofett

Anteifenarten haben am hintern Körperende gleihfalls eine einfahe Drüfe. die

eine. kräftigen Menfhen und auh den Hirfhen überaus tvohlthuend und er

frifhend riehende Säure abfheidet. Die Ameifen verftehen es meifterlich. ihrem

Feinde. nachdetn fie ihn gebiffen haben. jene fharfe Flüffigkeit als Zugabe oder

letzten Trumpf in die Wunde zu träufeln. Wenn man bei geeigneter Belcuhtung

einen großen Anteifenhanfen untftört. fo kann man von ihm die weggefprißte

Säure feiner zahlreihen Bewohner wie einen feinen Sprühregen auffteigen fehen.

Die den Shntetterlittgsraupen ähnlihett und daher Afterraupen genannten

Larven der Blättwespen befißen öfters ähnlihe Fähigkeiten: fo fhleudert die

Larve der Fihtenblattwespe (hopltarue pjni) dem. der fie beunruhigt. einen Harz

tropfen aus dem Maule entgegen. ttttd bemerken hierzu Kirby und Spence iu

ihrer köftlihen ..Einleitung in die Entomologie". bei der neuere Autoren fo gern

jnaognito eine Anleihe mahen: ..Was noh nterkwürdiger ift. fo tnaht niht fobald

ein einzelnes Stück des Haufens diefe Bewegung. als auh die übrigen. wie wenn

fie dnrh einen Draht bewegt wären. daffelbe thun. Auf diefe Art feuern diefe

Thiere zufammen fozufagen eine volle Ladung gegen ihre Feinde ab." Die Larven

der nahe verwandten Keulenblattwespen (z. B. (kunden extent-um) fprißen ihren

Saft zwei Fuß weit; derfelbe befteht hier nah van Roffum's Uttterfuhungen aus

eitter Eitveißverbindung und kann unmöglih als ein cauftifh wirkendes Verthei

digungsmittel angefehen werden. fondern nur als ein Shreckmittel. das außerdem

die Haut einfalbt. fodaß den Shlupfwespen das Anhefteu ihrer Eier an diefe

wefentlich erfhwert wird.

Die bei Jnfekteu fo weit verbreitete Fähigkeit. die ..Wehrfäfte“ dnrh Aus

fprißen energifhcr zur Geltung zu bringen. findet fih auh bei einigen andern

Thieren. ganz befonders bei der Tonnenfhnecke des Mittelmeeres (Latium guten).

Diefe Gefhöpfe haben unverhältnißmäßig große Speiheldrüfctt. von denen eine bei

einem Exemplar von 755 Gramm Gewiht (ohne die Shale) 150 Gramm. alfo faft

genau den fünften Theil wog. und Trofhel erhielt von einem einzigen. allerdings

auffallend großen Individuum 6 Loth Speihel! Die Shnecke fhleudert dcn

felben. der. nterkwürdig genug. 3.30-39.42" freie Shtoefelfäure enthält. ihren

Feinden entgegen. Im ganzen großen Thierreih find es nur noh einige wenige

Meeresfhnecken. die über denfelben Giftftoff verfügen. Shon die Alten wußten

aus einer derfelben (aolztejna). die fie den Seehafen. ..heime tuarittus". nannten.

nah den übereinftimmenden Zeugniffen des Philofträt. Dioskorides. Plinius u. a. nt,

ein Gift darzuftellen. mit dem nah einer Erzählung des allerdings fpät byzanti

nifhen Hiftorikers Glycas der Kaifer Titus unt fein Lcbett gebraht worden fein foll.

Harmlofer. aber niht weniger originell ift die Schuhwaffe. die in der Familie

der Tintenfifhe oder Sepien üblih ift: bei ihnen findet fih eine unpaare anfehn

lihe Drüfe. die in den Maftdarnt oder auh in den fogenannten Trihter. eine

eigenthümliche kegelförmige Hätttfalte. mittels deren rhythmifchen Zufammen

ziehnngen die Thiere fhwimmen. mündet. Das Secret diefer Drüfe ift ein fehr
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feinkörniges. fhwarzbraunes. in einer Flüffigkeit vertheiltes Pigment. die foge

nannte Sepia. die unfer Tintenfifh. wenn ihm nahgeftellt wird. feinem Verfolger

entgegenwirft. Selbftredend vertheilt fih die übrigens ganz ungefährliche Sepien

ladung fofort im umgebenden Waffer und entzieht den Flühtling dem Auge fei

nes Widerfahers lange genug. um einen fihern Shlupfwinkel zu finden. Es ift

wie wenn in der Ilias mitleidige Götter einen in die Klemme gerathenen Lieb

lingshelden niit einer Wolke umhüllt feinen Feinden entrückenl

Wir haben bisjcßt Schußwaffen in Geftalt giftiger. ähender oder auh blos

ftinkender Scerete uttr von niedern Thieren kennen gelernt. fie fehlen aber auh

den Wirbelthieren niht gattz. namentlih finden wir fie bei Antphibien. Salaman

dern. gewiffeu Fröfhen ttnd Kröten, Bei diefen Gefhöpfen ift die Haut der Ober

feite voll kleiner Drüshen. die einen Saft erzeugen. der z. B. bei nnferm gemeinen

Sägefalamander wie zerauetfhte Mohnköpfe riecht. Infolge Neckens und anderer

Reizmittel wird das Secret lebhafter abgefondert und überzieht die ganze Haut.

Jh glaube gern. daß ein rittgs von qttälender Glut ttmgebener Molh feinen

Saft lebhaft produciren wird. wenn er auh niht. wie uufere Altvordern zu fabeln

wußten. im Feuer leben kann!

Obwol nun manhe Naturforfher (z. B. Latafte) die giftige Natur der Haut

fecrete der Lurhe in Abrede ftellen. ift es doh. befonders feit den Unterfuhungen

Zalesky's. zweifellos. daß fie in der gehörigen Menge fehr fhädlih wirken

können. Der genattnte Forfher fammelte den Hautfaft von 1000 Stück der lang

famett. dnrh lebhafte Shrcckfarben ausgezeihneten Feuermolhe. und es gelang ihm.

aus demfelben einen Stoff darzuftellen. den er. nah dem perfifheu Namen des

Trägers ..Samandar“. Samandarin nannte. Diefes Gift fheint nah Verfuhen an

Warmblütern auf die Nerveneentren zu wirken; es erzeugt Krämpfe und der Tod

erfolgt. fowol wenn es innerlih gegeben. als wenn es in das Blut eingefprißt wurde.

ttnter Lähmungserfheinungen. Es ift eine auffallende Thatfahe. daß Amphibien

dnrh das Gift von Individuen der eigenen oder einer verwandten Art niht

behelligt werden; fie find immun dagegen. was. wie wir fpäter fehen werden. bei

attdcrn giftigen Thieren niht der Fall ift. Aber was wollen die in fo geringer

Quantität produeirten Gifte uuferer einheimifhen Lurhe gegen die Hautaus

fhwißungen gewiffer. fehr bunter. gelb und rother Laubfröfhe (ybz-lladatee) Neu

grattadas fageu? Diefe Gefhöpfe fondern auf dem Rücken einen milhigen Shleim

von weißer Farbe ab. der fo giftig ift. daß die Chocoindianer die Fröfhe nie

direct. fondern nur mit Blättern anfaffen. Sie brauhen aber das Gift der Thiere.

um ihre Blaferohrbolzen damit zu vergiften. und es ift fo ftärk. daß ein Jaguar

4-8 Minuten. nahdem er tttit folh einem vergifteten Bolzen angefhoffen wurde.

verendet. Unter den warmbliitigett Thieren kommt das Abfondern von Gerühett

uttd das Ausfprihen von Stiften zum Shuße nur felten vor. wie bei den Stink

thieren und bei den Llamas. Die Neftjungen der Sturmvögel. Albatroffe u. a,

überfhütten den Störer ihrer Ruhe mit einem ekelhaften. ftinkenden Thran. den

fie in einem großett Bogett weithin von fih brehen. Daß der Wiedehopf ftinkt.

lehrt uns das Volkswort; er ift es aber eigentlih niht. fondern fein Weib. folattgc

40*
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es brütet und Junge hat. und dantt find es die Neftjungen felbft. Es fondert

während diefer Zeit. aber nur tvährettd ihr. die Bügeldrüfeanftatt des fonft klären.

gertthlofen Federöls einedunkle. überaus unangenehm riehende Shmiere ab. die

.der Mutter. den Kindern und dem ganzen Haushalt manhen feindlihen Angriff

erfparen mag.

Bei vielen Thieren ift die Vertheidigungsweife complicirter dadurh geworden.

daß fih mit der Giftdrüfe ein Stehapparat verbindet. der eine noh fiherere

Wirkung des Giftes garantirt. Diefe Stehapparate. welhe in ihrer Conftruction

an die Giftringe erinnern. die im 16. uttd 17. Jahrhundert in Italien verfertigt

worden fein follen. können in doppelter Art functioniren. einmalunwillkürlih.

ohne Zttthun des Befißers. bei Berührungen. weiter aber auh nach deffeu Ab

fiht und Willen. und fo ftellen fie einen Uebergang von den Shuß- zu den

Trnhwaffen dar.

Ehte Shußwaffen fittd die Brennhaare der Raupen zahlreiher. zur Gruppe

_der Spinner gehörigen Shmetterlinge. jene abbrehbaren. hohlen D'olhe. mit deren

Lutnen fih Drüfen derart verbinden. daß ihr Secret fih in die von jenen

geftohenen Wunden ergießt und diefe äußerft fhmerzhaft. felbft gefährlih tttaht.

Die niht immer eittfahen. fondern bisweilen gelappten Drüfen ragen weit in dic

mit Blut gefüllte Leibeshöhle der Thiere hinein. werden folglih gut ernährt uttd

find fo im Stande. ihren ähenden Saft fortwährend zu prodttciren. Berühtigt

wegen diefer fheußlihen Waffen find namentlih die Raupen des Proceffions

fpinners. von denen jede äusgewahfene mehr als 5000 Giftdrüfen mit Brenn

haaren befiht. Die bekanntlih in großen Gefellfhaften lebenden Thiere verlieren

fortwährend Haare. fodaß die ganze Shar immer von einer Wolke diefer zarten.

giftgeladenen Gefhoffe umgeben ift; es ift die Luft um fie mit einem. wie ihn

von Siebold nennt. giftigen. haarigen Staub erfüllt. Die mit Widerhäkhen ver

fehenen Brennhaare bohren fih in die Haut. namentlich auh in die Shleimhaut

der Athmungswerkzeuge ein. dringen tiefer und tiefer. berühren unterwegs zahl

reihe feine Nervenfädhen und werden für Menfh und Thier die Urfahe ab

fheuliher Entzündung. Tafhenberg een. bemerkt fehr rihtig. jedermann habe

alle Urfahe. in ehrfurhtsvoller Entfernung von einem Diftrict zu bleiben. in

welhent die Proceffionsfpinner maffenhaft verbreitet find. Die Vögel haben vor

folhen haarigen Raupen eine heilige Shen. nur einer niht. unfer Kuckuck. der

fie in großen Mäffen verfhlittgt; die Haare bohren fih in die falfhe Haut feines

Muskelmagetts ein. daher diefe wie Filz ausfieht. was ntan friiher für eine ana

tomifhe Eigenfhaft derfelbett hielt. Auh unfer brauner Gräsfrofh frißt folhe

borftige Infektett. und ihre Haare haben. fonderbar genug. auh bei ihm einntal

Veranlaffung zu einem drolligen Irrthum gegeben: fie bohren fih nämlih. ohtte

Shadett für den Frofh. gelegentlih dnrh die Wand des Darmes dnrh. gclattgen

in die Leibeshöhle. und es bildet fih um fie eine Kalkhülle; folhe Bildnngett

wurden von Remak als räthfelhaftc Shmaroßer befhrieben! Zu Zeiten des

Plinius benuhtc man Haare von derartigen Raupen. die man damals Litauen-impact

nannte. gegen Ausfaß uttd Flehtcn. und Hippokrates brahte fie bei der Waffer

fuht in Attwendttng. Sie fheittett fih überhaupt im Alterthttm einer allgemeinen
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Bekanntfhaft erfreut zu haben. ja zu Verbrehen benußt worden zu fein; wettigftens

bedroht die fogenannte den Cornelia (le ejaarije 'nah den Pandekten (l). 48.3.

(.6); 3. F. 3) die Apotheker wegen leihtfinnigen Verkaufs von ..Limt-campus"

und andern Giften mit Strafen.

In der Wirkung. aber niht im Bau diefer Brennhaare an die Seite zu ftellen

find die Neffelorgane der Quallen und Polypen. welhe diefen Thieren fo allgemein

zukommen. daß man fie wol als Neffelthiere oder Cnidärier (von dem griehifhe'n

xvid-q. Neffel) bezeihnet hat. Jeder. der in einem Seebade war. kennt die neffelnde

Eigenfhaft der Quallen. die man in dem ruffifhen Oftfeebade Hapfal bei Reval

fyftetuatifh und. wie verfihert wird. mit beftem Erfolg gegen gewiffe Formen der

Nervenlähmung benußt. indent ntan die Quallen direct oder gerieben und mit

Shlamm verwifht auflegt. wenn man es niht vorzieht. fie Bädern zuzufeßen.

Im allgemeinen thut man aber wohl daran. größere Neffelthiere mit einer gewiffett

Referve zu behandeln und fih niht zu gemein mit ihnen zu mahen; denn tnänhe.

wie ttamentlih die Seeblafen (l'ltz'salia) find geradezu gefährlihe Gefhöpfe. Diefe

fhötte. von den holländifhen Seeleuten „portugiefifhe Orlogfhiffe“ genannte

Thiercolonie befteht aus einer großen. mit Luft gefüllten. auf dem Waffer treiben

den Blafe. an der unten neben andern zu Organen umgewandelten Thiergruppen

auh die bis auf 40 Meter ausdehnbaren Senkfäden fißen. Diefe find platte

Bänder mit einer ftarken Längsmuskulatur. und an ihrer einen Kante liegen

die Neffelorgane haufenweife als fogenanttte ..Neffelbatterien“ zufammen. Die

Neffelorgane felbft find nah Chun umgewandelte einzellige Muskeln. die urfprüng

lih im Innern eine mit Flüffigkeit (Gift) gefüllte Höhlung befißen. deren Wan

duttgen zu einer Kapfel erftarren und aus deren flüffigettt Inhalt ein befonderer

fpiralig aufgerollter. am obern Ende mit einer Spihe und mit Widerhaken ver

fehener Faden hervorgeht. Bei Berührungen fhleudert das Thier. und wie Chun

tvahrfheinlih gemaht hat. willkürlih. indem der zu wirkliher Muskelfubftanz

differenzirte. uttt die Neffelkapfel befindlihe Theil der Zelle fih zufammenzieht.

den vergifteten Faden heraus. und zwar fowol zu feiner Vertheidigung wie auh

um feine Beute zu paralyfiren. Von dem Gift wiffen wir nur fo viel. daß es

niht fauer reagirt und feine neffelnde Eigenfhaft noch lange. nahdem es von

der Qualle abgefondert wurde. beibehält. Der berühmte Unterfuher der Thier

welt des Mittelmeers. Verany. erzählte dem Profeffor Pagenfteher. wie diefer

berihtet. daß ein Bleiftift. mit welhem er an den Azoren eine zu zeihnende

Phyfalie berührt hatte. noh nah Monaten in Nizza eine Entzündung der Lippen

erregte. Es find folhe Neffelorgane kein ausfhließlihes Eigenthum der ..Neffel

thiere"; fie finden fih von derfelben oder einer ähttlihen Befhaffenheit auh bei

Infuforien. Strudelwürmern und einigen Näcktfhneckett des Meeres.

Beffer noh. nametttlih auh dem Baue nah. ftimmett die Giftapparate getoiffer

Fifhe mit den Brennhaaren der Raupen. Solhe Giftorgatte fittd bei den Fifhen

toeiter verbreitet. als man früher meinte; fie dienen auh nah des größten lebenden

Fifchkenners. Günther in London. Meinung ausfhließlih zur Vertheidigung. niht

als Hülfsmittel zur Erlattgung der Beute, Manhe Fifhe ('l'etraäon). nahe

Verwandte der dnrh Hautpanzer gefhüßten Koffer- und Stahelfifhe. find im
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ganzen außerordentlih giftig. und fhon der Genuß geringer Quatttitätett ihres

Fleifhes. namentlih aber ihrer Lebern hat tödlihe Folgen. Ob das ittdcffen

intmer. oder nur zu gewiffctt Jahreszeiten und an gewiffeu Ortett der Fall ift.

kotntte noh niht feftgeftellt werden; ih ncige indeffen zu der Anficht. daß es fih

immer fo verhält. denn - die Thiere find fehr bunt und fehr langfam!

Mit Unreht als giftig verfhrien find die Dickkopffifhe (Zeorpaena). an deren

Rückenftaheln ntan fih bei unvorfihtiger Berührung zwar fehr fhmerzlih ver

leßen kann. ohne indeffen befürhten zu müffen. fih vergiftet zu haben. Auh

der Stehfifh (l'teraje murieato.) des Rothen Meeres. der Daqaqa der Araber.

wird fehr gefürhtet: die feinen und fharfen Spihen feiner Floßftaheln brehett

ab und mahen die Wunde. in der fie zurüekblieben. fehr gefährlih. aber gleihfalls

nur dnrh ihren mehanifhen Reiz. Anders indeffen verhält es fih bei einigen

Fifhen aus fehr verfhiedenen Familien. bei denen. und zwar ganz ähnlih wie

bei den Brennraupen. mit dem Dolhe eine Giftblafe verbunden ift. Alle ohne

Ausnahme. fo wenig fie zum Theil auh fottft miteinander verwandt fein mögett.

haben doh eine gemeinfame Lebenseigenthümlihkeit. der fie die gleihutäßige

Erwerbung der Waffe verdanken: es find fehr träge Thiere. die auf dem

Meeresboden im Sande eingegräben liegen uttd auf ihre Beute warten. So

lauern die gefürhteten Stehrohen des Mittelmeers ('l'rz-gou) und der verwandte

Narinari (aätodatiu narinari) dcr Malaiett und verlehen den harmlos wäteuden

Menfhen. indem fie ihn mittels ihres peitfhenärtigen. mit einer oder tttehrertt

Giftftaheln verfehenen Shwänzes fhlagen; die fo erzeugten Wunden folleu furhtbar

fhtnerzen. Krämpfanfälle und zuweilen felbft den Tod herbeiführen. Bei den

Lafffifhen (ZFUMlWlQ) der oftindifhen Gewäffer hat jeder Stahel der Rückenfloffe

jederfeits in feiner obern Hälfte eine tiefe Furhe. in der ein hätttiger. oben offett

ftehender Kanal fih befindet. dic Verlängerung einer birnförntigett. am Grunde

gelegenen Giftdrüfe. Die Spißen der Staheltt liegen oberflählih unter der Haut;

drückt aber ein Gegenftand. etwa der nackte Fuß eines Badenden. auf den Rücken

fo treten fie heraus. verwunden. und zugleich ergießt fih das milhähnliche Gift

in die Wunden. Diefe aber find fehr bedenklih und führen bisweilen. namentlih

infolge ungefhickter Behandlung. den Tod des Verlehten. immer aber heftige

Krankheitserfheinungen herbei. Populärere Giftfifhe. weil auh in der Nord

und Oftfee vorkommend. find für uns die Petermännhen ('l'raaltittua). denen von

den Fifhern feit je giftige Eigenfhaften zugefhrieben wurden. obwol fie ihnen

die Gelehrten abftritten. Aber fhon 1874 hatte F. T. Shmidt därgethan. und

Greffin und Bottard haben es ganz neuerdings beftätigt. daß die Anfiht der Fifher

die rihtige ift. Am Grunde der Staheltt. am Kiemendetkel und der Rückenfloffe

liegen jederfeits. wie beim Lafffifh. Hautfäcke mit einer Giftdrüfe. welhe Kanäle

in Seitenfurhen des Stahels entfendet. Auh hier kann das Gift niht freiwillig

entleert werden. fondern nur infolge eines Druckes auf den Stahel. der feitterfeits

dann wieder auf die giftgefüllten Drüfen an feiner Bafis drückt. wodurh das

Gift in die Kanäle des Stahels auffteigt und. wenn diefer eine Wunde hervorbrittgt.

in diefelbe übertritt. Ganz ähnlih ift auh der Giftapparat an der Rückenfloffe und
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am Kietnendeckel eines Frofhfifhes ('l'ltalaaeapltrz-na) von der Weftküfte Central

anterikas befhaffett.

Hiermit hätten wir einen Ueberblick über die Shuhwaffen der Thiere zu

gewinnctt verfuht. und wir betreten nun die zweite Hättptabtheilung des ..Zooar

fenals“. um auh einmal wenigftens einige ihrer Trußwaffen zu muftern.

Die mannihfaltigen Formen der gewöhnlihen Zähne. diefer ins Unendlihe

gehenden Variationen deffelben Grundthetnäs. können wir. wie die Hörner und

Geweihe. die Krallen- und Klauenbildungen füglih übergehen und wollen wir

zunähft nur folhe Trußwäffen betrahten. die an die zuleßt behandelten Gift uttd

Dolh vereinigenden Shußwaffen anknüpfen. Diefelben liegen an zwei Stellen

des Körpers. etttwedcr im Maule felbft. refp. in deffeu unmittelbarer Nahbarfhaft.

oder am Ende des Hinterleibes. und danah ift ihre Entftehung eine grundver

fhiedene: die erftern find im Intereffe des Nahruttgserwerbs gebildet; die leßtern

find. mit Ausnahme der Waffe des Skorpions. aus umgebildeten. ttrfprünglih im

Dienfte der Brtttpflege erworbenen Organen hervorgegangen. Die Aehnlihkeit

übrigens. die zwifhen den Giftapparaten fo grundverfhiedener Thiere. wie es

Shlangen. Spinnen. Skorpione und Taufendfüße find. exiftirt. ift intereffattt und

lehrreih: fiebeweift. daß die gleihett Anfprühe an Organismen. die fouft fo

verfhieden fein mögen. wie fie wollen. annähernd daffelbe Refultat zu Wege

bringt.

Bei den ekelhaften. platten Taufendfüßen. die man Skolopendrett nennt. ift
das erfte Beinpaar der Brnft in fogenannte Raubfüße umgewandelt. in derett i

letztem und vorleßtem Gliede fih die fackförmige Giftdrüfe befindet. Die fehr

fharfen ttttd harten Klauen am Endgliede zeigen nahe ihrer Spihe ein feines

Loh. die Miinduttgsöffttuttg der Giftdrüfe', Beißt das Thier mit feinen Raub

fiißen feine Beute oder feinen Feind. fo dringt das Gift. das dnrh den Druck

beim Verfhiebett der Gelettke gegeneinander. niht durch einen befondertt Muskel

aus der Drüfe hervorgequetfht wird. in die Wunde ein und tödtet die kleinen

Gefhöpfe. Spinnen. Affeln. Shnecken u. dgl.. welhe die Nahrung diefer Taufend

füße ausmachen. fofort. Während der Biß auh uuferer größten Arten uufere

Haut nur wie Brenntteffeln reizt. find die tropifhen Riefen der Gattung gefähr

lih und gefürhtet. wenn auh ntanhes. was man von ihrer Giftigkeit hört. gewiß

übertrieben ift. Einen gleihen böfen Leumund genießen feit dem Alterthum die

Skorpione. und mit mehr Reht. Zwar der Stih der füdeuropäifhen Arten.

obwol fhmerzhaft genug. mag wol nie einen Menfhen getödtet haben; anders aber

ift es mit den oft fehr großen Arten der heißen Länderftriche der Alten und der

Neuen Welt. So berihtet uns Guyon (1867). zu Durango in Mexico. wo diefe

Skorpione fo überaus häufig feien. daß in den drei heißen Monaten gegen hundert

taufend gefättgen wurden. ftürben jährlih bei einer Bevölkerung von 16000 Seelen

durhfhnittlih gegen 240 Kinder (alfo 1.5 Proc. der Einwohner!) infolge von

Skorpionsftihen. ttttd auh in Algier gehören Todesfälle. welhe dnrh diefe unheim

lichen Gefhöpfe veranlaßt find. keineswegs zu den Seltenheiten. Der Giftapparat

gleiht fehr dem der Taufettdfüße. nur daß er fih am Körperende befindet uttd eine
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Doppeldrüfe befiht. deren Ausführungsgänge niit zwei Oeffnungen unterhalb des

gekrümmten Stahels münden. Das Gift ift nah den Beobahtungen von Ioyeux

Laffuin (1882) ein Nervengift. das zuerft einen erregten. und dann einen para

lhtifhen Zuftand herbeiführt. und folleu alle Glicderthiere. befonders diejenigen.

die den Skorpionen zur Nahrung dienen. enorm empfindlih dagegen fein. Der

Skorpion ift übrigens ein kluger Hausvater und verfhwendet feinen Höllenfäft

keineswegs; es fällt ihm niht ein. eine Beute. die er mittels feiner Sheren be

toältigen kann. zu ftehen. Wir können diefe abenteuerlihen Wefen niht verlaffen.

ohne einer Erfheinuug. von der alle Zeitungen jüngft zu erzählen wußten. gedacht

zu haben. des Selbftmords der Skorpione. Derfelbe kann allerdings vorkommen;

denn die Thiere find niht immun gegen ihr eigenes Gift; es wäre aber läherlih.

wenn man die Bezeihnung Selbftmord in dem Sinne gebrauhen wollte. wie

wenn man von Menfhen fprähe: ein Skorpion wird. wenn er erfhretkt oder

dnrh Quälerei in Wuth verfeßt ift. wie rafcttd um fih ftehen. irgendeinen Feind

zu treffen uttd fih gelegentlih dabei auh einmal felbft. aber fiher ganz unab

fihtlih verletzen. Mit diefer Anfhättungstveife ftimnten wenigftctts die beidett

einzigen mir bekannt gewordenen. von Naturforfhertt herrührettdett Beobahtungen:

Thomfott fah. wie fih ein Skorpion. der dnrh das plößlihe Erfheinen von Liht

heftig erfhrocken war. erftah. und Gullmatt brahte einen andern dazu. indem er

ihn mit einem engen Ring glühender Kohlen umgab, . .

Die nähften Verwandten des Skorpions. die Spinnen. haben fehr allgemeitt

einen Giftapparat in dem Endgliede der ftarken. zum Beißen fehr gefhickten

Kieferfühler. der ganz wie bei den Taufendfüßett aus einer Drüfe befteht. die als

langer Schlauh oft weit nah hinten bis 'in den Bruftraum hinein reiht und mit

einer Oeffnung uutnittelbar unter der Spihe des Chitittdolhes der Kieferfühler

tniindet. Der große englifhe Spittnenkentter Blackwall fpriht zwar den Spinnett

alle giftigen Eigenfhaften ab; aber es fheittt. daß die Begeifterung für feine Lieb

linge den ausgezeihneten Forfher dnrh eine optimiftifh gefärbte Brille fehen ließ;

es unterliegt gar keinem Zweifel. daß auh die Mehrzahl uuferer Spinnen giftige

Gefhöpfe find. deren Giftvorrath. Gott fei Dank. zu gering ift. um dem Menfhen int

ntindeften gefährlih ztt werden. aber ftärk genug. kleinere Thiere fofort zu tödtett.

Uebrigens kann ih verfihertt. daß der Biß uttferer Wafferfpinne ganz empfindlih.

wie ein Wespenftih fhnterzt. Wenn nun auh die einheimifhen Spinnen niht

die Maht befißen. ihre Gegenwart dem Menfhen dnrh unheilvolle Verwundungett

in unliebfame Erinnerung zu bringen. fo gibt es dagegen in warmen Ländern

Arten. die mit Reht fehr gefürhtet find. und es läßt fih der Rath ertheilen.

beim Anfaffen großer. farbenpr'ähtiger und dabei träger Spinnen. befonders unter

den Tropen. niht zu verträuensfelig zu fein; es ift wahrfheinlih. daß fie ihr

buntes Warnkleid niht umfonft tragen. Shou Italien birgt zwei. feit alten

Zeiten berühtigte Giftfpinnen. die Tarantel und die Malmignate. Ueber die

erftere ift viel gefabelt worden: der Biß folle tödlih wirken. wenn niht der Ge

biffene veranlaßt werde. nah einer befondern Mufik ztt tanzen. bis er erfhöpft

zufammenbrähe; es ift gewiß. daß bei diefen Gefhihten Verwehfelungen mit

unterlaufen. die zum Theil dnrh den ähnlihen Klang des Namens der Spinne
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(lg/caro. Tarantel-t) und eines füditalienifhen Tanzes. der Tarantella. veranlaßt

wurden. zum Theil vielleiht auf gefälfhte Berihte über gewiffe Nervenkrankheiten

(Hyfterie u, f. w.) zurückzuführen find. Clavitio ließ fih. nah den Berihten von

Kirby und Spenee. von einer Tarantel beißen. ohne die mindeften böfen Folgen

zu verfpüren; und ein polnifher Edelmann von weniger tapferer Gemüthsart.

ein Graf Borh. veranlaßte einen Mann. fih beißen zu laffen. und das Refultat

war eine leihte Gefhwulft an der gebiffenen Stelle mit heftigem Jucken; des

Mettfhen einziges Mittel war eine Flafche Wein. welhe alle feine Shmerzen

ohne Hülfe von Pfeifen und Handtrommeln vertrieb.

Weniger harmlos fheint allerdings die Malmignate (batroäeatua malmjgnatlt'uß)

zu fein. eine in gewiffeu Gegenden Italiens lebende Spinne von trägem. lang

fament Wefen. deren Biß auh nah ueuern Berihten jährlih einige Perfonen zum

Opfer fallen folleu. Thatfahe ift jedettfalls. daß das Thier. welhes in mehrern.

theilweife fehr bunten Varietäten weit verbreitet ift und auh in Aegypten. Algier

uttd Euraeao vorkontmt. allenthalben von feinen Landsleuten fehr gefürhtet wird.

Daffelbe gilt von einer andern Art deffelben Gefhlehts. dem Katipo (hatt-0cleetu5

kneipe). der in Neufeeland in Erdlöhertt lebt. glänzendfhwarz niit orangerothetn

Rücken ift. Desgleichen berihtet Livingftone. daß die füdäfrikattifhen Betfhuanen

eine. wahrfheinlih auh in die Verwandtfhaft der Malmignate gehörige fhwarze

Spinne für außerordentlih giftig halten und fehr fürhten. Auh die merkwürdigen

Walzenfpinnen(801puga). die in gewiffent Sinne eine Art Verbindungsglied zwifhett

Skorpionett und eigetttlihen Spinnen darftellen. ftehen überall. wo fie vorkommen.

von Südrußland bis zur Eapftadt. in dem-Rufe gefährliher Gefhöpfe. und in der

That. tvas Leon Dufour von ihnen erzählt. kann niht dazu beitragen. unfer Ver

trauen zu diefer ganz befonders unheimlihen Beftie zu erwecken. Ein Eolottift

in Pontebe. theilt der berühmte Entomologe mit. wurde von einem großett Exem

plar in die Wade gebiffen. worauf der verleßte Theil unter jtarken Shmerzett

attfhwoll ttnd fih galliges Erbrehen einftellte; erft nah 17 Tagen waren alle

Symptome der Vergiftung gefhwunden. Was noh über einige perfifhe und füd

amerikanifhe Milben berihtet wird. will ih als zu unfiher und unglaubwürdig

beifeite laffen. um auf die intereffantefte Vereinigung von Gift und Dolh. auf

die fürhterlihe Waffe der Giftfhlängen zu fprehen zu kontmen.

Unfer künftlihes. durhaus niht natürlihes Syftem kennt drei große Gruppen

von Shlangen. die harmlofen. verdähtigen und giftigen. und diefe unterfheiden

fih. abgefehen von einer Reihe mehr nebenfähliher Charaktere. namentlih dnrh

die Entwickelung gewiffer Drüfen. die bei den harmlofen als ein fhwahes. gelb

lihes Packethen an der Oberlippe liegen. bei den verdähtigen fih vergößern und

Uebergangsformen darftellett zu dem Entwickelungsgräde. welche diefe der menfh

lihen Ohrfpeiheldrüfe entfprehende Drüfe bei den Giftfhlängen fhließlih erreiht.

Der Apparat zeigt atth hier die typifhe Bauart. die wir überall an ihm finden:

er feßt fih zufammen aus einer das Gift bercitenden Drüfe. dem Ausführungskanal

derfelben und dem Giftzahn; ..der Ausführungsgang der Giftdrüfe hat ein zahn

förtniges Ende". hat man wol gefagt. Dic Drüfe liegt meiftens an jeder Kopf
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feite eingebettet zwifhett den verfhiedenen Kau-. oder hier rihtiger Beißmuskeltt.

die. wenn die Shlattge den Rahen aufreißt. auf dic Drüfe. die auh noch ihre

eigene befondere Muskelhülle hat. mit diefer zufammen drücken und das Gift in

den Ausführuttgsgang bis zu deffeu Mündung preffen. Der Gang tritt oben kurz

vor dem Zahnfleifh auf der vordern convexen Seite des gekrümmten Zahnes hinein

und öffnet fih. gleihfalls an der convexen Seite kurz vor der Spihe. Beint

Oeffttett des Maules wird nun niht nur das Gift in den Zahn getrieben. es

wird auh der fehr fhmale. äußerft beweglihe Oberkiefer. der allein die Giftzähne

trägt. dnrh eine Reihe von Knöhelhen vom Kiefergelenk her nah vorn und oben

gefhoben. fodaß die Zähne. die bei gefhloffenem Maule. wie die Klinge eines

Tafhenmcffers in der Sheide. in einer Shleimhautfalte eingefhnappt find. bei

der Angriffftellung ziemlih geftreckt ftehett. Beim Zubeißett. alfo bei einer Shließ

bewegung des Maules. klappt der Oberkiefcr nah hinten. die Zähne bohren fih

ein und das Gift dringt in die Wunde. Die Drüfen find bei den verfhiedenctt

Giftfhlängenarten fehr verfhieden groß. und der Grad ihrer Giftigkeit fheint fih

hauptfählih nach der Quantität des Drüfenfecrets zu rihten. da deffeu Qualität

bei den verfhiedenen Formen niht von wefentlih anderer Befhaffenheit fein dürfte,

Relativ am größten erfheint die Giftdrüfe bei den Shmuckottern (0a110plti8). aber.

fonderbar genttg. niht bei den Arten des continentalen Oftindien. fondern nur

bei denen* der malaiifhen Jttfelwelt. Bei diefen bunten. ziemlih trägen Shlangen

liegen die Drüfen niht unter der Haut an den Seiten des Kopfes und auf den

vordern Rippen; fie befinden fih vielmehr in dem vordern Abfhnitt der Leibes

höhle. und jede wird !/4-l/9 fo lang wie die ganze Shlänge!

Woraus befteht nun diefes furhtbare Gift. was ift es für ein Stoff? Darauf

eine beftimmte vollkommen befriedigende Antwort geben zu können. bin ih leider

niht in der Lage. die Angaben der verfhiedenen Beobahter find zu toiderfprehend.

Darin ftimmen fie überein. daß das Gift eine gelbliche ölige Subftanz fei. aber

während die einen (Fontana) fageu. es reagire neutral. fageu andere (Mithell). es

reagire fauer; die Angabe Short's. daß es von der Brillenfhlange auf der Zunge

Blafen ziehe. dürfte wol auf einem Irrthum beruhen. Nah Mithell ift es bei

der Klapperfhlange (0r0talu8) eine eiweißhaltige Flüffigkeit. die einen befondern

dnrh Alkohol fällbaren Körper. das Erotalin. enthält. der das eigentlihe Gift

fein foll. Diefes foll weder dnrh Kohen noch dnrh Behattdlung mit Säure und

Alkalien viel von feiner Giftigkeit einbüßen. wie denn auh Sceva von dem Gift

dcr furhtbaren Brillenfhlange behauptet. es werde weder dnrh Froft. noch durch

Sieden. noch endlih dnrh Fäulniß zerftört. Es fragt fich aber. ob diefe Be

obahtungen ganz zuverläffig find und ob niht etwa Lacerda reht hat. welher

der Meinung ift. die Giftigkeit des Shlangenfpeihels beruhe auf der Anwefenheit

winzig kleiner. mikrofkopifher Organismen. fogenannter Mikrokokken. Thatfahe

ift jedenfalls. daß das Shlangengift. ins Blut gebraht. hier wie ein Fermettt.

alfo nah Art der kleinen Zerfehungspilze wirkt: es zerftört die Blutkörperhett

uiid maht das Blut flüffiger. wodurh daffelbe natürlih feinen phyfiologifhen

Pflihten niht genügen kann; der Patient wird indirect erfticken. da ja fein Blut

nah der Vernihtung der rothen Blutkörperhen niht mehr Sauerftoff aufzunehmen
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vermag. außerdettt kommt es zu nmfangreihen innern Blutergüffen in den Ge

weben. Intereffant ift die Beobahtung von Sceva. der. als er ein klein wenig

Blut eines infolge von Shlangenbiß geftorbenen Vogels einem zweiten und von

diefent fpäter einem dritten in das Blut einfprihte. in beiden Fällen den Tod uttter

denfelben Erfheinungen. wie nah dem Biß bei dent erften. eintreten fah. Diefe

Beobahtung zufammen mit der Thatfahe. daß filtrirtes Shlangengift feine Wir

kungskraft verliert. fheint mir fehr dafür zu fprehen. daß jene kleinen Orgänismett

die Urfahe der Blutvergiftung find.

Das Gift wirkt nun natürlih bei dem erften Biß. den eine Shlange nah

längerer Ruhe austheilt. heftiger als bei den fpätern. denn nah und nah wird

der Verrath erfhöpft. Der Amerikaner Burnett ließ aht halberwahfene Hühnhett

von einer großen Klapperfhlange beißen: Das erfte ftarb fofort. das zweite nah

5. das dritte nah 10 Minuten. das vierte nach einer. das fünfte nah 12 Stutt

den. das fehste war einige Tage krank. das fiebente nur wenig und das ahte über

haupt gar niht affieirt.

Wo die Giftfhlängen fehr häufig fittd. können fie zu einer wahren Landplage

werden. wie z. B. in Britifch-Indien. wo durhfhnittlih von einer ungefähren

Bevölkerung von 120 Mill. jährlih 20000 Individuen infolge des Shlangenbiffes

fterben. Nur fhleunigc Hülfe. Ausbrennen der Wunde. Auspinfeln mit Jod.

locale Entziehung von Blut u. f. w. vermag Rettung ztt bringen. Ein ausgezeih

netes Gegenmittel foll Alkohol fein; der erwähnte Burnett erzählt. wie ein fhwer

Betrunkener von einer Klapperfhlange gebiffen wttrde. ohne andern Effect als

daß er fih fhleunigft ernühterte. Die Amerikaner fheinen gegen den Biß gif

tiger Shlangen gern Alkohol bis zur Betäubung nehmen zu laffen; wenn das

bei dem Laienpublikum Amerikas bekannt wird. fo wird es niht lange anftehett.

daß. wenigftens in den Diftricten. wo die Temperenzler obenauf find. jeder Mann

fih feine Leibklapperfhlange hält. von der er fih alle aht Tage einmal beißen

läßt. blos der Mediein halber!

Seit alten Zeiten hat man gewiffeu Thieren eine Immunität gegen Shlangen

gift vindicirt. fo dem Ihneumon. dem Shwein ttnd dent Igel, Es ift indeffett

fehr zu vermuthen. daß hier Irrthümer vorliegen; die betreffenden Thiere werden

höhft wahrfheinlih. vertraut mit der Kampfesweife ihres Gegners. denfelben ge

fhickt fo zu faffen wiffen. daß er gar niht zum Beißen kommt. und es mag auh

fpeciell beim Igel und beim Shwein manher Biß gar niht bis zum Blute durh

drittgett. fondern dnrh die Staheln und die dicke Shwarte abgefangen werden.

Vom Igel fteht es feft. daß er. wenn es der Shlange gelang. ihn doh zu beißen.

dem Einfluß des Giftes unterliegt. und niht viel anders wird es mit den übrigen

für giftfeft gehaltenen Thieren fein. wie denn atth die neueften Forfher attf diefem

Gebiete. Paneeri und Gasco. auf Experimente fnßend. behaupten. daß das Ih

neumon durhaus niht immun gegen Shlangengift fei. wenn ihm mtr die genügende

Portion beigebraht wiirde, Das eine ift allerdings wahrfheinlih. daß verfhie

dene Thiere für die relativ gleihe Menge des Giftes verfhieden entpfättglih fittd.

Eine andere. oft ventilirte Frage ift es. ob die Giftfhlängen. wenn fie fih

felbft beißen oder von einer attdern gebiffen werden. an dem Biß zu Grunde gehen
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- ob die bekannte Fabel von der afrikanifhen Shlange. die jedes Thier ohne

Urfah biß. einen hiftorifhen Kern fozufagett hat oder niht, Auch hierüber gehen

die Meinungen diantetral auseinander. Türk that eine fehr giftige ägyptifhe

Shlange (Leine t-aria) mit einer Klapperfhlattge und einer Sandviper in einen

Käfig und die erfte tödtete die beiden leßtern dnrh ihren Biß. Ein anderer. durh

aus glaubwürdiger Mann. Gredler. verfihert. daß Sandvipern in ihrer blinden

Wuth. gerade fo wie es oben von den Skorpionen ntitgetheilt wurde. zu Selbft

tttördern werden. Zu ganz andern Refultaten kam Guyon. der die umfaffendften

Unterfuhungen über den Gegenftand angeftellt zu haben fheint: er inficirte eine

Lattzenfhlange mit dent Gift von aht andern. ohne eine Wirkung zu erzielen;

er ließ fih Sandvipertt. Dreieckköpfe ('l'rjgonoeepltalus) und verfhiedene Puff

ottern (lüedjäna) untereinander beißen. gleihfalls mit negativem Erfolge. und ein

anderer Dreieckskopf. der fih felbft gebiffen hatte. erlitt keine Störung feines

Wohlbefindens, Guyon kommt ztt dem Shluffe. daß das Gift der Shlangett

niht auf daffelbe Individuum. noh auf Individuen derfelben Art. noh endlih

auf Giftfhlängen überhaupt wirke!

In den Augen des Volkes gelten nun noh allerlei Reptilien für giftig. doh

ganz ohne Grund. nur von der mexicanifchen Küftenehfe (llelaäerma borrjäum).

einem fehr fonderbarett. grotesken uttd dabei langfanten Thier hat man es in

neuerer Zeit bewiefen. Die fehr große Giftdrüfe liegt hier zwifhen den Aeften

des Unterkiefers und hat mehrere Ausführungsgänge. die von der äußern Seite

her den Knohen jeder Unterkieferhälfte durhbohren und an den innern. untett

am Boden gefurhten Zähnen münden. Will das Thier einen giftigen Biß applieirett.

fo muß es fih auf den Rücken werfen; denn nur bei diefer Stellung kann das

Gift. der Shwerkraft folgend. den Zahnfurhen entlang in die Wunde träufeltt.

Ueber den Grad ttnd die Art diefes Giftes find wir noh niht unterrihtet; ttttr

Bocourt berihtet. daß ein Huhn nah einem erhaltenen Biß diefes Thieres in

Krämpfe verfiel uttd nah 12 Stunden verendete. eine Katze hingegen erhielt zwar

ein gefhwollenes Bein. ntagerte ab und blieb iudolent. ging aber ttiht zu Grunde.

So bliebe uns denn noh eine Waffengättuttg. bei der in ähnliher Weije Gift

betttel und Dolh vereittigt find. zu betrahtett übrig - der Stahel der Bienett.

Wespen und Ameifen. Es find befonders zwei deutfhe Forfher. die in aus

gezeihneter Weije über den Bau und die Entwickelung diefer Gebilde gehandelt

haben: Kräpelin über die Stahel der bienenartigen. Dewih über den der ameifen

artigen Thiere.

Bei der Honigbiene ift die einfahe Giftdrüfe ein langer. dünner Shlauh.

der in eine anfehnlihe ftärk erweiterte Blafe. gewiffermaßen in ein Refervoir fein

Secret ergießt. Diefe Blafe verengt fih oberhalb des Stahels zu einem Kanal.

der in denfelben hineintritt. Der Stahel im engern Sinne befteht aus drei

Stücken. einer auf der Unterfeite tief attsgehöhltcn Shienettrinne. auf deren Rän

dern zwei lange. feine. atn Ende fharf zugefpißte und mit zehn Widerhaken ver

fehene Stehborften leiht verfchoben werden können. Diefe find hohl. legen fih auf

die Unterfeite des Stahels in einem Winkel von einigen zwanzig Grad aneinander.
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weichen aber, wo fie fich mit den Rändern der Schienenrinne verbinden, aus

einander; fo kommt im Stachel ein von drei Stücken -umgebener, im Querfchnitt

dreieckiger Kanal zu Standex deffen untere Seitenwände von den Wandungen der

Stechborften und deffeu Dach vom Boden der Schienenrinne gebildet werden. Der

Rinnenboden felbft ift von einer feinen Längshaut iiberfpannt- die nichts iftx wie

eine obere Fortfehung des Giftkanals7 deffeu Wandungeu im iibrigen verfchwinden und

durch die Jnnenfeiten der auseinanderweichenden Stechborften erfeßt werden. Will

die Biene ftechen, fo nähert fie die Wandungen der Hinterleibsringe einander,

wodurch der Stachel hervorgepreßt wird; zugleich zieht fie ihre Giftblafef die in

ihrer Hülle eine eigene Muskulatur befißtf zufammen- ein Gifttröpfchen fließt den

Stachelkanal entlang und gelangt in die Wundex die etwa von den Spißen der

beiden vorgefchobenen Stechborften gemacht wurde. Das Gift felbft- dem Huber

einen durchdringenden Geruch zufchreibt, ift eine Verbindung von Eiweiß und

Ameifenfäure. Jin großen und ganzen find die Stechinftrumente der Hummeln,

Wespen- Ameifen und anderer hautfliigeliger Jnfekten alle nach diefem Vlane ge

baut- zeigen aber zahlreiche ZllivdificativnenX die namentlich von den Hülfsapparaten

des eigentlichen Stachels- von feinen Muskelchen und den zahlreichen beweglichen

Ehitinftiickchen, die jenen zum Urfprung und Anfaß dienen, veranlaßt werden. Es

wiirde den Rahmen gegenwärtigen Vortrages weit überfchreiten- wollten wir auf

alle diefe Verfchiedenheiten von mehr beiläufigem Intereffe eingehen; wir wollen

lieber verfuchen, uns dariiber klar zu werden- was folch ein Stachel von Haus aus

eigentlich ift.

Jedenfalls ift er zunächft ein Apparat- den die Hautfliigler fchon vor fehr

langer Zeit einmal in ihrer Entwickelungsreihe erworben haben müffen, denn er

kommt allen Arten diefer Jnfektenordnung zu z aber, dies muß feftgehalten werdeny

nur den Weibchen7 undf wenn folche vorhanden find, den Arbeiterinnen- die ja nur

in der Entwickelung gehemmte Weibchen find; im männlichen Gefchlecht ift keine

Spur davon zu entdecken. Dies gibt uns einen Anhaltepunkt für die Benrtheilung

feiner urfprünglichen Bedeutung - er ift ein Hülfsorgan bei der Fortpflanzung

und zwar fpeciell für den Theil deffelben- der durch Arbeitstheilung den Weibchen

zugefallen ift- für die Brutpflege - er ift unter allen Umftänden ein modificirter

Eierlegery ein Ovipofitor! Solche Ovipofitoren finden fich bei vielen weiblichen

Jnfekteu, Heufchreclen, Käfern, Fliegen u. f. w„ und fie gehenl wie bei den Haut

fliiglernx aus Umbildung der leßten Hinterleibsringe und deren Anhängen hervor.

Bei den pflanzenfreffenden Blattwespen functionirt das Organ nie als Stachel,

fondern nur als Eierableger; dem entfprechend ift es gebaut- und dem Ovipofitor

der Heufchrecken noch fehr ähnlich, Bei den Holzwespen (Zirex) werden die den

Stechborften entfprechenden Theile fchon fchlanker und die Thiere benußen fie- um

ihre Eier tief in Holz abzulegen- fo, wie fie von den Gallwespen zum Anftechen

von Vflanzentheilen gebraucht werden, So wird der Ovipofitor oder Legbohrer,

wie man ihn genannt hatf nach und nach zum Stachel und als folcher tritt er uns

bei den parafitifchen Gallwespen und bei den Schlupfwespen, die ihre Eier zum

Theil in den Leib anderer Gliederthierc unterbringenf bereits entgegen. Wenn

er bei diefen Thieren zwar auch feine Hauptrolle im Intereffe der Brutpflcge

1 '4*
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fpielt, fo wird von ihm doch auch gerade hier als Waffe ein umfaffender Gebrauch

gemacht. Einen Schritt weiter noch in der Entwickelung der phhfiologifchen Be

deutung und Leiftung hat das Organ bei den Grabwespen zurückgelegt: hier fteht

der Stachel zwar auch noch im Dienfte der Brutpflege, aber nicht mehr als aus

fchließlicher Ovipofitori fondern als eine Jagdwaffe zur Befchaffung der Nahrung

für die Nachkommenfchaft. Die Grabwespen legen ihre Eier einzeln in felbft

verfertigte Erdlöcher und tragen der zukünftigen Larve Jnfekteu zur Nahrung ein;

diefe wiffen fie mit wunderbarer Sicherheit in einen Knoten des centralen Nerven

fyftems, des Bauchmarksf zu treffen und mittels ihres Giftes derart zu lähmen,

daß dieungliicklichen Gefchöpfe, Raupen- Käfer, Spinnen u. f, w. nicht leben und

nicht fterben können. So find fie infolge diefes paralhtifchen Zuftandes in dem

Erdnefte der Wespe weder dem Verwefen noch dem Eintrocknen ausgefeht und

können auf Wochen hin der ausgekrochenen Larve zum frifchen Futter dienen.

Infolge der Staatenbildung der Hautflügler- wie fie in fo fonderbar-er und

intereffanter Weife bei Bienenj Wespen und Ameifen fich findeti wurde ein Theil

der Weibchen als Weibchen außer Dienft geftellt -

jene himmlifthen Geftaltew

Sie fragen nicht nach Mann und Weib!

aber fie wurden die Erbauerinnen der Städtef die Bflegerinnen der jungen Nach

kommenfchaft, die Arbeiterinnen fiir das Gemeinwohlf die Bertheidigerinnen des

Vaterlandes. Der Stachel diefer alten Iungfern und Tanten verlor jede Spur

feiner urfprünglichen Bedeutung als Ovipofitor vollftändiger noch als bei den

Grabwespen, indem er zur ausfchließlichen Berthejdigungswaffe wurde und zur

Brutpflege als Abhaltungsmittel von Gefahren in doch nur fehr entfernte Be

ziehungen trat. Bei einer der beiden Untergruppen der Ameifen, bei den Mhrme

cariern, zu denen uufere kleinen, unter Steinen haufenden rothen und gelben Arten

gehören- bleibt der ganze Giftapparat noch in feiner thpifchen Geftalt und Ent

wickelung; aber bei der andern Gruppe, bei den Formicariern, als deren Reprä

fentantin uufere gemeine, Hügelftädte bauende Waldameife gelten magf kam der

Dolch durch ftufenweife Rückbildung abhanden. Bon der Waffe blieb, wie wir

friiher fchon fahen, nur der Giftbeutel zurücki der fein Gift weit wegfprißt- und

mit diefer praktifchern Wirkung in die Ferne gingx da der Kampf Mann gegen

Mann aufhörte oder doch fehr befchränkt wurdef der Stachel nach und nach

verloren.

Die Waffen der Hautfliigler find auf der ganzen Erde7 wo man fie kennt,

Gegenftand der Scheu und Furcht; namentlich wird den tropifchen Ameifen, und

zwar den kleinen Arten noch mehr als den größern viel Schliinmes nachgefagt.

Stedman erzählt (bei Kirby)- wie in Surinam eine Compagnie englifcher Sol

daten einft unter die Ameifen gerieth und wie die Leute auf einmal angefangen

hätten wie unfinnig herumzufpringen und zu tanzen- nicht anders, als wenn fie

mit fiedendem Waffer iibergoffen worden wären. Man denke fich diefen Anblick

aus der Fernef aus der man die Urfache des abfonderlichen Gebarens nicht ge

toahr werden kann! Eine Compagnie rothröckiger Beefeater (vielleicht waren gar
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noch nacktknieige Hochländer dabei!) in allerlei grotesken Stellungen und Ve:

wegungen! Es mag nrkomifch für den Unbetheiligten- aber recht unangenehm fiir

die armen Teufel felbft gewefen fein!

In der Bibel wird der Horniffen als einer Waffe Gottes verfchiedenemal

gedacht. fo in 5 Mof. 7. 20. wo es, nach dem Berfprechen7 daß die Juden alle

Völker freffen werdenF die der Herr. ihr Gott, ihnen geben wirdf heißt: „Dazu

wird der Herr. dein Gott. Horniffe unter fie fenden, bis umgebracht werde, was

übrig ift." Und an einer andern Stelle wird gefagt (Inf. L4- 12), der Herr habe

die Könige der Amoriter gleichfalls durch Horniffe vertrieben. Das erinnert an

die Gefchichte, die Ehriacus Spangenberg in feiner „Mansfelder Chronik" erzählt:

im Bauernkriege 1525 rückte ein Haufe wüthender Bauern dem alten Minifter

von Ende vor fein Schloß Hohenftein am Harzrande mit der löblichen Abficht, es

auszurauben und einzuäfchernz als gütliches Zureden nicht verfing, ließ der alte

Humorift den Belagerern feine Bienenftöcke auf die Köpfe werfen und mit dem

gewünfchten Erfolg; eine folche Jnfinuation war felbft den fozialdemokratifcheu

Dickfchädeln thüringer Bauern zuviel!

In der Mediein wendet man Bienenftiche gegen rheumatifche Affectionen an,

obwol man mit fubcutanen Einfprißungen von Ameifenfäure auf einfachem Wege

mindeftens ebenfo viel erzielen würde. aber „Stiche von lebenden Bienen am

leidenden Theil", das hat fo etwas Geheimnißvollesf wie es viele Leute, befonders

nervöfe Damen gern haben; es macht viel intereffanter. wie eine fimple fubcutane

Injection. namentlich wenn noch ein folches Vorbild wie der Bär vorhanden ift, der,

wenn ihm „nicht recht extra ift*: wie die Münchener fageu, nach dem Zeugniß

des alten Vliniusf ruffifcher Bauern und anderer glaubwürdiger Leutej einen

Bienenftock umftören foll- nur um fich einmal recht gründlich ab- und durchftechen

zu laffen.

Es bliebe uns jeßt nur noch eine Gattung von Thierwaffen zu betrachten übrig,

freilich bei weitem die intereffantefte - die elektrifchen Organe.

Elektrifche Organe kennen wir ficher nur von Fifchen. doch wird auch von

einigen Jnfekteu gemunkeltf daß fie mit folchen Waffen ausgeftattet feien, Schon

die öfters citirten Kirby und Spence erzählen- auf Autorität eines Major Davis

hin- daß eine weftindifche Wanze, die fie lieclueiu8 eerratug nennenf einen kleinen

elektrifchen Schlag zu ertheilen vermögef und daffelbe berichtet, allerdings auch nur

nach Hörenfagen. Eoquerel (1861) 'von einem (er weiß nicht einmal zu welcher

Familie gehörigen) Käfer vom Senegal, und die Eingeborenen follen diefe Eigen

fchaft auch kennen. Abfolut unmöglich braucht es ja nicht zu fein, daß einmal ein

Infekt ein elektrifches Organ entwickeltf obwol es von vornherein nicht recht

glaublich erfcheint7 wenn es keine Wafferbewohner find. Wahrfcheinlich wird es

fich bei diefen vermeinten elektrifchen Schlägen auch um nichts anderes als um

die Abfonderung fcharfer, fehr flüchtiger Secrete handeln.

Wenig thierifche Organe haben fich nun einer folchen Beachtung von feiten

der Naturforfcher zu erfreuen gehabt wie die elektrifchen Batterien der Fifche, und

in der That, fie find fiir den Zoologeny den Bhhfiologen und Vhhfiker von dem



6L Y Unfere Heid_

höchften Intereffe. Jft es doch fehr wahrfcheinlich, daß wir von ihnen einft (noch

find wir nicht fo weit) den Schlüffel fiir das Verftändniß der Vorgänge in den

Bewegungsnerven nnd ihres Verhältniffes zu den Muskeln erhalten,

Schon die Alten kannten elektrifche Fifche und ihre Eigenfchaften, ficher wenig

ftens einen. den im Mittelmeer häufigen Zitterrochen. und Franz Boll macht es

fehr wahrfcheinlich. daß fie gelegentlich die Elektricität des lebenden Fifches gegen

migräneartige Kopffchmerzen benußt haben. wie es am Mittelmeer von den An

wohnern noch heute gefchieht, und wie ähnlich auch die Eingeborenen Weftafrikas.

die gleiche Kraft des Zitterwelfes in Anwendung bringen. Die Neger von Old

Ealabar fehen in Gefäße- die mit Waffer und einigen folchen Fifchen gefüllt find,

ihre kranken Kinder und veranlaffen diefelben. mit den Welfen zu fpielen.

Der erfte Naturforfcher aber, derf foviel wir wiffen, einen Zitterrochen ana

tomifch unterfuchte, war 1666 der berühmte Francesco Redi, und er erkannte als

den eigentlichen Herd der elektrifchen Kraft ein eigenthümliches, umfangreiches

Organ an jeder Seite des Fifches von Halbmondform, das nach feiner Meinung

wol ein Muskel fein konnte. Wie fehr Redi recht hatte, als er diefe. noch 1874

von Boll beftrittene Hypothefe aufftellte7 hat erft die Neuzeit klar gemacht; beim

ganz jungen Fifch find es noch echte Muskeln, die nach und nach unter Gegenwart

mächtiger Nerven fich zu elektrifchen Organen umgeftalten. So fehr diefe nun

auch bei den verfchiedenen elektrifihen Fifchen in ihrem feinern Bau und in ihrer

phhfiologifchen Function übereinftimmen, fo find fie morphologifch doch recht ver

fchieden, d. h. es find nicht diefelben Muskelpartien des Körpers umgebildet, fondern

fehr differente. Aus diefer Thatfache ergibt fich einmal wieder auf das deut

lichfte, wie auf verfchiedenen Punkten der Erde das gleiche Bedürfniß verfchiedenen

Gefchöpfen eine, wenigftens in ihrer Leiftung, gleiche Modifieation des Körpers

anziichten konnte. Zur Umbildung in ein elektrifches Organ war von Haus aus

nichts geeigneter als ein quergeftreifter Muskel, der in nnee alle Eigenfchaften

eines elektrifchen Organs fchon befiht, und es finden fich directe Uebergänge zwi

fchen Muskeln und echten elektrifchen Organen in den fogenannten pfeudoelektrifchen.

Die Fifche, denen, foweit wir wiffen. diefe Organe zukommen, find mehrere

Rochenarten aus dem Gefchleäjt 'lorpecla und Antoine, die leßtern nur in den

Tropen, die erftern auch im Mittelmeer verbreitet - ltlulupteruruef Zitterwelfe,

in mehrern Arten aus dem Nil und den weftafrikanifchen Strömen. und vor allen

fürchterlich der bis 6 Fuß lang werdende elektrifehe Aal (67mn0tu8 eleatrieuZ)

von Südamerika.

Was zunächft den feinern Bau der Organe betrifftf fo ift derfelbe- troß aller

anderweitigen Berfchiedenheitem namentlich bei den Welfen und Rochen. im großen

und ganzen der gleiche. Bei 'larpecw bildet fich die an jeder Körperfeite des

flachen Fifches neben und hinter dem Kopf und Schultergiirtel befindliche große

Batterie aus einer beträchtlichen Anzahl (Hunter zählte für beide zufammen 940)

fechsfeitiger Prismen oder Säulchen, die fich dicht aneinanderlegen, aber doch fo.

daß eine an Nervenfafern und Gefäßverzweigungen reiche Schicht von Binde

gewebe zwifchen ihnen Platz hat. Diefe Säulchen, von denen jedes einer Muskel

fafer entfpricht, fehen fich aus einer Reihe von iibereinandergelagerter Käftchen
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mit feinen Bindegewebswänden zufammen, die einen hellen gallertartigen Inhalt

haben, in den von unten her je ein Nervenfäferchen eintritt. Der ganze Apparat

wird auf der Riicken- und' Bauchfeite nur von der Körperhaut bedeckt und bildet

eine derbe, fehnige Membran die nächfte Hülle; fünf ftarke Nervenftämme treten

vom Gehirn her in die Maffe ein; der vorderfte ift der elektrifäje Aft des drei

theiligen Nervs ('l'rjgelniuus), die vier hintern find Aefte des fogenannten herum

fchweifenden Nervs (ling-118) und alle verzweigen fich zwifchen den Säulchen und

endigen in den Käftchen. Beim Moment des Schlages ift der Rücken des Thieres

elektropofitiv. die Bauchfeite negativ.

Beim Zitteraal liegen die elektrifchen Organe als gewaltige Maffen in jeder

Seite des koloffalen Schwanzes) und können ein Drittel des Gewichtes des ganzen

Fifches ausmachen; umhüllt find fie gleichfalls von einer derben Bindegewebshaut7

von der eine Anzahl übereinandergelagerter Scheidewände in die Maffe eindringen

und diefe damit in eine Reihe von horizontalen Platten zerlegen. Diefe werden

wieder durch fenkrecht auf die Längsachfe des Fifches angeordnete Scheidewände

in zahlreiche) ziemlich hohe und lange Fächer (Säulchen) abgetheilt. die mit fulziger

Maffe erfiillt. weiter in Käftchen wie bei 'loi-perla zerfallen. Verforgt wird das

gewaltige Organ von iiber 200 vordern (alfo bewegenden) Rückenmarksnerven an

jeder Seite, die von der Hinterfeite in die Käftchen eintretenF und wie beim Zitter

rochen ift die Seite) wo der Nerveneintritt ftattfindet, elektronegativ. die vordere

aber pofitiv,

Schon glaubte man hieraus ein allgemein gültiges Naturgefeß ableiten zu

dürfen7 als die gründliche Unterfuchung des dritten elektrifchen Fifches, des Zitter

welfes. die ganze fchöne Theorie iiber den Haufen warf. Bei diefem Thiere liegt

die aus zwei feitlichen Hälften beftehende Batterie an der Bauchfeite. gleichfalls

unmittelbar unter der Haut. ift fpindelförmig und gleichfalls von bedeutender Aus

dehnung. da fie den vierten Theil des Gefammtgewichts ausmacht. Die eigentliche

Hülle ift auch hier Bindegewebe. das fich mit der äußern Bauchhaut innig ver

bindet) aber den dariiber befindlichen Muskeln nur lofe anliegt. Der ganze

Innenraum befteht aus einer großen Anzahl von Käftchen. deren Wandungen fehr

zart) aber doch bindgewebiger Natur find; ihre Geftalt ift weit unregelmäßiger

als beim Zitterrochen und elektrifchen Aal; fie find länglich rautenförmig, bilden

auch keine regelmäßigen Säulen, fondern liegen verworren alternirend.

Sehr merkwürdig ift der Nerv, der diefen Apparat von rechts und links ver

forgt. Er nimmt feinen Urfprung auf jeder Seite oben am Rückenmark- wo

diefes aus der Schädelhöhle heraustrittf und zwar auch als ein Bewegungsnerv

von deffeu unterer refp. vorderer Fläche. Er zeigt eine ganze Reihe höchft auf

fallender, ja in dem ganzen Thierreiche nicht wieder vorkommenderÜgknthümlich

keiten in feinem feinern Bau. und tritt fich fein veräftelud von hinten her in jedes

der unregelmäßigen Käftchen. aber - hier ift nun die hintere Eintrittsregion der

Nervenfäferchen die elektropofitive.

Wie oben fchon angedeutet wurde, theilen die elektrifchen Organe eine ganze

Anzahl phhfiologifcher Eigenfchaften mit den quergeftreiften Muskeln. Der anhal

tend angeftrengte Muskel ermüdet und ein elektrifches Organ verfagt nach häufig

Uufere Zelt. 1885. l. 4(
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wiederholten Entladungen für einige Zeit. Gewiffe Gifte (Strhchnin) anhaltende

ftarke Reize wirken auf beide Organgruppen ganz gleich; es tritt eine Erftarrung

ein, die man bei den Muskeln als Tetanus bezeichnet. In den activen Muskeln

find, mit geeigneten Jnftrumenten, gleichfalls elektrifche, wennfchon viel fchwächere

Ströme nachweisbar, und wie diefe. nachdem der Zufammenhang des centralen

Nervenfhftems und ihres verforgenden Nervs zerftört wurde, fich doch noch zu

fammenzuziehen vermögen, fo erfolgen auch in dem elektrifchen Organ noch Ent

ladungen, wenn feine Nerven vom Rückenmark getrennt wurden.

Hiermit hätten wir unfern Rundgang durch das Zeughaus der Thiere vollendet

und. feine Mhfterien bewundernd, eine ungeahnte Fülle von Panzern und Har

nifchenf Dolchen und Speeren) Säften und Giften kennen gelernt7 ja fogar hoch

moderne Apparate, elektrifche Batterien wurden uns vorgeführt - nach einem

Dinge aber haben wir uns vergeblich umgefehen: nach dem Pulver; das Pulver

hat doch nur der Menfch erfunden!



Dor fiinfundzwanzig Jahren.

Ein Rückblick

auf die Reorgnnifation der preußifchen Armee im Jahre 1860.

Von

Hauptmann Zernin.

, . . Diefen Soidatengeiit. namentlich bei langem Frieden.

von Gefchlecbt zu Geichleäit durch Tradition und Uebung

zu erhalten. ift die Aufgabe jedes Krirgsherrn. Ia. es ift

eine feiner höchften Pflichten. weil von der Tüäitigkeit des

Heeres und von dem Geift . der es belebt. oft die Exiftenz

des Baterlandes abhängen wird!

(Aus einer im Januar 1865 verfaßten Denkfchrift

Sr. Maj. des Königs Wilhelm von Preußen.)

Es gibt im Leben und_ Wirken ganzer Völker und einzelner Menfchen. größerer

und kleinerer Körperfchaften und Organe Zeitpunkte von beftimmter Bedeutung.

Leßtere bezeichnen wichtige Lebensabfchnitte. an deren Grenze fich geradezu das

Bedürfniß geltend macht. nach der Wegftrecke zuriickzufchauen. welche bisher durch

fchritten worden ift. und den Weg zu überdenken. der fortan eingefchlagen werden foll.

Eine folche Körperfchaft. ein folches Organ. welches im Begriff fteht. einen

hochbedeutfamen Lebensabfchnitt zurückzulegen. ift die königlich prenßifche Armee.

der Hauptbeftandtheil des deutfchen Reichsheeres. Diefe Armee hat eine große.

reiche und ftolze Gefchichte. Aus kleinen unanfehnlichen Anfängen hervorgegangen

und eigentlich erft durch den Großen Kurfürften Friedrich Wilhelm von Branden

burg zu einer achtungswerthen Macht erhoben. hat diefes Heer unter dem großen

König Friedrich li. einen europäifchen Ruf erlangt und die Großmachtftellung

Preußens begründet. Von dem jähen Fall. den diefe Armee etwa 20 Jahre nach

dem Hinfcheiden des Soldatenkönigs durch den corfifchen Eroberer erleiden mußte.

hat fie fich nach blutigen! Kampf verhältnißmäßig fchnell wieder erholt. um hierauf

eine lange Friedensperiode zu durchleben und auf den gefammelten Lorberu des

Befreiungskrieges wol etwas träge auszuruhen. Etwa ein halbes Jahrhundert

fpäter ift fodann diefelbe Armee aufs neue in große Weltkämpfe verwickelt worden

und mit immer größerm Ruhm aus ihnen hervorgegangen. Eine Folge diefer

zahlreichen und glänzenden Siege war die für das neugeeinte Deutfche Reich fo

glückliche Zufammenfaffung aller feiner militärifchen Eontingente in einen großen

Rahmen. die Bildung des deutfchen Heeres. So konnte denn König Wilhelm.

41*
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der Erneuerer der feit mehr denn 60 Jahren abgefchafften deutfchen Kaiferwürde.

in feiner erften Proclamation an das dentfche Volk mit vollem Recht ausfprechen:

.....Wir übernehmen die kaiferliche Würde in dem Bewußtfein der Pflicht. in

deutfcher Treue die Rechte des Reiches und feiner Glieder zu fchiißen. den Frie

den zu wahren. die Unabhängigkeit Deutfchlands. geftüßt auf die geeinte Kraft

feines Volkes. zu vertheidigen. . . .“

Mit dem Gefagten haben wir bereits einige wichtige Zeitabfchnitte in der etwa

dreihundertjährigen Gefchichte der preußifchen Armee kurz angedeutet. Während

derfelben ift diefe Armee mehrmals einer tiefgreifenden Umformung unterzogen

worden. fo befonders im Jahre 1640 bei dem Regierungsantritt des Kurfürften

Friedrich Wilhelm. dann 1740. als Friedrich der Große den Thron feiner Väter

beftieg; ferner in den Jahren 1807 und 1815. als König Friedrich Wilhelm lll,

nach einem tief unglücklichen und einem glänzend fiegreichen Kriege feine Heeres

macht wefentlich umgeftaltete; endlich im Jahre 1860. als der damalige Prinz

. Regent von Preußen. den heute mit Stolz jeder Deutfche feinen Kaifer nennt.

fein eigenftes Werk - die Reorganifation der Armee - durchführte, Gerade diefe

leßtgenannte Umformung ift in ihren Folgen fo wichtig für die Neugeftaltung

Preußens und Deutfchlands geworden. daß es heute unmöglich fcheint. daß fich

die leßtere ohne die erftere hätte vollziehen können. und fie ift es. welche bald

fiinfundzwanzig Jahre hinter uns liegt, Wir haben es daher unternommen. einen

Rückblick auf jene Zeit vor einem Vierteljahrhundert zu werfen und an der Hand

der Thatfachen. wie fie gegenwärtig der unparteiifchen Anfchauung klar vor Augen

liegen. zu entwickeln. in welcher Art die folgenreichfte Reorganifation der preu

ßifchen Armee vor fich ging.

Das Jahr 1859 mit feinem großen Weltfturme in Jtalien war vorübergezogen.

Preußen und mit ihm Deutfchland war gegen manche Erwartung von dem Kriege

zwifchen Oefterreich einerfeits. Frankreich und Sardinien andererfeits unberührt

geblieben. Allerdings hatte im Frühling des genannten Jahres fowol in Preußen

wie auch in mehrern füddeutfchen Staaten eine Mobilmachung des Heeres ftatt

gefunden; jedoch erfolgte fehr bald darauf und nachdem am 11. Juli in Villa

franca die Friedenspräliminarien abgefchloffen worden waren. die Zurückfiihrung

der Truppen auf den Friedensfuß. Als am 10. Nov. jene vorläufigen Abmachungen

in Zürich ihren förmlichen Schluß erhalten hatten. herrfchte faft überall wieder

Ruhe und die Uebungen des Exercirplahes waren bereits an die Stelle der krie

gerifchen Bewegung getreten.

Die Mobilmachung der preußifchen Armee von 1859 hatte troß der Kürze

ihrer Dauer manche innere Heeresfchäden bloßgelegt. welche freilich von einzelnen

genauen Kennern bereits längft klar erkannt worden waren. Schon der kleine

Feldzug von 1848 in Schleswig-Holftein fowie der Kampf des Jahres 1849 in

Baden hatten deutlich gezeigt. daß Preußen damals nicht ein einziges Linienregi

ment auf den Kriegsfuß zu fehen vermochte. ohne zugleich ein Landwehrregiment

zu mobilifiren. Auch bei der im November 1850 angeordneten Mobilmachnng

eines Theiles der preußifchen Armee hatten fich manche Unvollkommenheiten in
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den militärifhen Einrihtungen ergeben. auf welhe man doh mit Stolz zu blicken

gewohnt war. Jn den folgenden Jahren waren zwar verfhiedene Berbefferungen

vorgenommen worden. jedoh als die neue Mobilmahung im Frühling 1859

erfolgte. wurden abermals gar niht geringe Uebelftände ans Tagesliht gefördert.

welhe jene Maßregeln nur als ungenügende Palliativmittel erfheinen ließen. Es

zeigte fih. daß die Truppen zwar an fih gut und auh mit tühtigen Führern

ausgerüftet waren. daß jedoh die Organifation des Heeres an mehrern Uebeln

litt. deren größtes darin beftand. daß man fo wefentlih verfhiedene Elemente. wie

Linie und Landwehr. in einem und demfelben Verbande zu verwenden fih bemühte.

Einer der genaueften Kenner der preußifchen Armee war damals. wie ja auh

heute. der frühere Prinz von Preußen. feit 1858 Prinz-Regent. Demfelben blieben

die Shwähen einer folhen Organifation niht lange verborgen; er erkannte. daß

die Armee in ihrer damaligen Befhaffenheit niht _den Anforderungen genügen könnte.

welhe man an das Kriegsheer einer europäifhen Kriegsmaht ftellen mußte. Der

Prinz hatte befonders wahrgenommen. daß gerade die Landwehr in manher Hin

fiht zurückgegangen war. und mohte fih wol an die Erfahrungen erinnert fühlen.

die er fhon über das erfte Auftreten der Landwehr im Kriege während des Feld

zuges 1813 gefammelt hatte. Damals fhrieb nämlih der Prinz:

..Das erfte Auftreten der Landwehr. die 1813 nach kaum dreimonatliher Aus

bildung dem Feinde entgegengeftellt wurde. führte bei Löwenberg und Kulm Ver

lufte mit fich. die eben nur diefer. wenn auh unabwendbar übereilten Formation

zugefhrieben werden müffen. Niemand wird deshalb auf diefe Theile der Land

wehr einen Stein werfen wollen. denn an eine kurz exercirte. noh in der Dis

ciplinirung begriffene Truppe darf kein zu hoher Maßftab gelegt werden. Nah

dem die Landwehr durh Zeit und Siege afeuerfeft» geworden war. hat fie Gleihes

mit den Linientruppen geleiftet.'**)

Es war nun das Hauptbeftreben des Prinz-Regenten fhon von dem Augen

blick an. als die Regentfchaft in feine Hand gelegt wurde. dahin gerihtet. die

preußifhe Armee auf den höchftmöglihen Grad der* Vollkommenheit zu bringen.

Man kann fageu. daß derfelbe Tag und Naht darüber nahfann. welhe neue und

zweckmäßige Form der bewaffneten Maht des Landes zu geben fei. Der Prinz

Regent arbeitete eigenhändig hierfür Entwürfe aus und berief noh im Jahre 1859

eine Militärcommiffion von erfahrenen Truppenführern nah Berlin. welhe unter

dem perfönlihen Vorfiß des Ehefs der Armee die Grundzüge der beabfihtigten

Heeresorganifation berathen follten. Ueber das. was gefhehen müffe. war die

Commiffion im allgemeinen fhnell einig; jedoh gingen die Vorfhläge. wie das

zu erreihende Ziel anzuftreben fei. in manchen Punkten auseinander.

Bor allen Dingen erkannte man klar. daß das Gefetz vom 3, Sept. 1814

*) Man vgl. die Shrift: ..Bemerkungen zu dem Gefeßentwnrf iiber die deutfhe

Wehrverfafiung" (ein im Herbft 1848 von einer befondern Bundes-Militärcommiffion in

Frankfurt a. M. ausgearbeiteter Entwurf). Diefe „Bemerkungen“ find im Januar 1849

in Berlin bei A. W. Hahn gedruckt. jedoh nicht im Buhhandel erfhienen und heute eine

höhft feltene Shrift geworden; fie umfaffen 108 Druckfeiten.

F



646 Unfere (Zeit.

niht mehr zu Reht beftehe. Diefes Gefeh fprah deutlih aus. daß jeder Preuße

waffenpflihtig fei; demgemäß war damals auh das ftehende Heer bei einer Ein

wohnerzahl des Landes von 12 Mill. auf 120000 Mann feftgefeht worden. welhe

bei einer Dienftzeit von drei Jahren mit 40000 Mann jährliher Aushebung dnrh

die Waffenfhule gehen konnten. um fodann als Referve- und Landwehrmannfhaften

für die Kriegsvermehrung bereit zu fein. Jn dem Zeitraum von 1815 bis 1858.

alfo faft ein halbes Jahrhundert lang. war das ftehende Heer niht vermehrt

worden; dagegen hatte fih die Bevölkerung Preußens in den langen Friedens

jahren um mehr als die Hälfte. alfo auf etwa 18 Mill, erhoben, So war

nah und nah das Grundgefeh eine Unwahrheit und zugleih der Grundftein der

Maht Preußens ein fhwaher geworden. denn ein ganzes Drittel von jenen Män

nern. welhe dienen konnten. diente eben niht. und blieb noh dazu während des

ganzen Lebens von der Waffenpfliht befreit. Das war eine offenbare Uugereh

tigkeit. welhe befeitigt werden mußte.

Shou als der Prinz-Regent die Einfeßung eines neuen Minifteriums unter

der Leitung des Fürften Karl Anton von Hohenzollern angeordnet hatte - am

5. Nov. 1858 - war gleihzeitig ein neuer Kriegsminifter in der Perfon des

Generallieutenants von Bouin (als Nahfolger des Grafen von Walderfee) berufen

worden. An diefes neue Minifterium rihtete fodann der Prinz-Regent eine

Anfprahe. in welher es von der Armee heißt:

..Die Armee hat Preußens Größe gefhaffen und deffeu Wachsthum erkämpft;

ihre Vernahläffigung hat eine Kataftrophe iiber fie und dadurh über den Staat

gebraht. die glorreih verwifht worden ift dnrh die zeitgemäße Reorganifation

des Heeres. tvelhe die Siege des Befreinngskrieges bezeihneten. Eine vierzig

jährige Erfahrung und zwei kurze Kriegsepifoden haben uns indeffen auh jetzt

aufmerkfam gemaht. daß matches. was fih niht bewährt hat. zu Abänderung

Veranlaffung geben wird. Dazu gehören ruhige politifhe Zuftände und - Geld.

und es wäre ein fhwer fih beftrafender Fehler. wollte man mit einer wohlfeilen

Heeresverfaffung prangen. die deshalb im Moment der Entfheidung den Erwar

tungen niht entfprähe. Preußens Heer muß mähtig und angefehen fein. um.

wenn es gilt. ein fhwerwiegendes politifhes Gewiht in die Wagfhale legen zu

können." *

Wir wiffen niht genau. dnrh welhen Umftand der Blick des Prinz-Regenten

um jene Zeit auf eine Perfönlihkeit gelenkt tvurde. welhe dazu berufen werden

follte. als der eigentlihe Reorganifator der preußifhen Armee der zweiten Hälfte

des 19. Jahrhunderts wirkfam und fo der Nahfolger des berühmten Sharnhorft

zu fein. dem die Armee ihre Wiedererhebung nah tiefem Fall in der erften Hälfte

diefes Zeitabfhnitts verdankte. Man fagt. es fei auf einer Eifenbahnfahrt gewefen.

wobei der Prinz von Preußen mit dem damaligen Commandeur der 14. Divifion

in Düffeldorf. Generalmajor Albreht von Roon. näher bekannt geworden fei und.

gefeffelt von den Aeußerungen des geiftvollen nnd patriotifhen Truppenführers

über eine zweckmäßige Neugeftaltung des Heerwefens. ihn aufgefordert habe. feine

Anfihten in einer befondern Denkfhrift aa 1100 näher auszuführen und einzu

reihen. General von Roon. der felbft unter dem lebhaften Eindruck der Reform
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beftrebuttgen ftand. welhe damals den Staat ntähtig ergriffen hatten. folgte fofort

diefem Befehl und fhrieb ein ausführlihes Gutahten nieder. in welhem zunähft

eine Umformung der Infanterie in das Auge gefaßt worden war. Einige Monate

fpäter wurde er nah Berlin berufen. um an den Berathungen der vorhin er

wähnten Eonferenz theilzunehmen. und nahdem es feinen lihtvollen und wohl

überlegten Auseinanderfeßungen gelungen war. Geltung und Zuftimmung zu ge

tointten. tvurde er. am 5. Dec. 1858. zum Kriegsmittifter ernannt. Als folher

hatte der General. der es bekanntlih liebte. fih ..des Königs Feldwebel" zu

nennen. die entfprehende Stellung erlangt. die ihn zur Ausführung der reforma

torifhen Pläne feines Kriegsherrn befähigte. d. h. ebenfo berehtigte wie verpflih

tete. und von nun an fehen wir auh denfelben eine angeftrengte Thätigkeit ent

wickeln. um den Platt der Reorganifation der Armee aus dem Stadium der

theoretifhen Berathung in das der praktifhen Ausführung hiniiberzuleiten,

Schon am 12. Jan. 1860 konnte der Prinz-Regent dem Vereinigten Landtage

zu Berlin einige Andeutungen über die Militärvorlage mittheilen. Da diefe

Anfprahe gewiffermaßen den Grundftein von allem bildet. was in der Folgezeit

in der Sahe felbft gefhehen ift. fo laffen wir die ganze Stelle der bezeihneten

Rede hier folgen:

..Meine Herren! Eine Frage von tief eingreifettder Wihtigkeit erheifht die

Fürforge meiner Regierung und dic Jhrige.

..Als ih im vergangenen Jahre genöthigt war. die Entfaltung uuferer Kriegs

maht anzuordnen. eilten die einberufenen Mannfhaften mit Eifer und Hingebung

_ zu den Fahnen. und ih bin ftolz darauf. diefem fih nie verleugnenden Patrio

tismus meine Anerkennung zu zollen.

..Wenn uufere Heeresverfaffuug dennoh einer Reform bedarf. fo findet diefe

weder im Mangel an Opferfreudigkeit noh an muthiger Streitbarkeit ihren Gruttd.

..Jm Drange eitter fhweren Zeit wurde unfere Heeresverfaffung gefhaffen.

Der damaligen Volkszahl und Finanzkraft des Staates entfprehend. ift fie. im

Gefühl ruhmreiher Erfolge. feftgehalten worden.

..Die Erfahrungen der leßten zehn Jahre. in denen die Wehrkraft des Volkes

ntehrfah aufgeboten werden mußte. haben jedoh verfhiedenartige. tief empfundene

Uebelftände immer klarer herausgeftellt, Die Befeitigung derfelben ift meine

Pfliht und mein Reht. und ih nehme Jhre verfaffungsmäßige Mitwirkung für

Maßregeln in Anfpruh. tvelhe die Wehrkraft fteigern. der Zunahme der Bevöl

kerung entfprehen und der Entwickelung unferer induftriellen und wirthfhaftlihen

Verhältniffe gereht werden. Zu diefem Zweck wird Jhnen der Entwurf cities

Gefehes über die allgemeine Wehrpfliht mit den nöthigen finanziellen Vorlagen

zugehen.

..Es ift nicht die Abfiht. mit dem Vermähtniß einer großen Zeit zu brehen.

Die preußifhe Armee wird auh in Zukunft das preußifhe Volt in Waffen fein.

Es ift die Aufgabe. innerhalb der durh die Finanzkräfte des Landes gezogenen

Grenzen die überkommene Heeresverfaffung dnrh Verjüngung ihrer Formen mit

neuer Lebenskraft zu erfüllen. Gewähren Sie einer reiflih ertvogenen. die bürger

lihen wie die militärifhen Gefammtintereffen gleihmäßig umfaffenden Vorlage
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Jhre vorurtheilsfreie Priifung und Veiftimmung. Sie wird nah allen Seiten hin

Zeugniß geben von dem Vertrauen des Landes in meine redlihen Abfihten.

..Meine Herren! Der Vertretung des Landes ift eine Maßregel von folher

Bedeutung für den Shuh und den Shirm. für die Größe und Maht des Vater

landes noh niht vorgelegt worden. Es gilt. die Gefhicke des Vaterlandes gegen

die Wehfelfälle der Zukunft fiherzuftellen. Das walte Gott!"

Es wird heute wol erlaubt fein. es offen auszufprehen. daß eine ..vorurtheils

freie Prüfung". um welhe hierin die Landesvertretung erfuht wurde. der Vor

lage niht zutheil geworden ift. Der lange und fhwere Streit. welher in Betreff

diefer Vorlage zwifhen den Bevollmähtigten der Krone und der Majorität des

Vereinigten Landtages geführt wurde und erft nah dem glücklih beendigten Kriege

des Jahres 1866 feine friedlihe Beilegung fand. kann als Beleg für uufere Be

hauptung dienen. Der ganze Verlauf diefes Streites bietet dem heute auf den

felben Zurückblickenden fo wenig Erquicklihes. daß es der Lefer uns wol Dank

toiffen wird. wenn wir ihn niht mehr mit vielen Einzelheiten aus den Jahren

der Eonflictszeit behelligen. Wir glauben daher uns jeßt lieber den praktifhen

Ausführungen des Werkes felbft auf rein militärifhem Wege zuwenden zu fallen.

Als die Mobilmahung der ganzen Armee im Frühling des Jahres 1859 an

befohlen worden tvar. hatten fih die einzelnen Regimenter fehr bald auf den

Kriegsfuß gefeßt. Ein Theil des Heeres war bereits am Rhein zufammengezogen

worden. als die Nahriht von den Vorgängen des 8. und 12, Juli in Villa

franca (Abfhluß des Waffenftillftandes. beziehungsweife der Friedenspräliminarien)

fih verbreitete. Die Demobilmahung war hiernah allerdings geboten; allein

zugleih erfhien der Augenblick als ein fehr zeitgemäßer. um die erften entfhei

denden Shritte zur Einleitung einer neuen Heeresorganifation zu thun. noh bevor

die etatsmäßige Zahl der Truppen durh Entlaffnng der Bermehrungsmannfhaften

wieder auf den Friedensfuß gefeßt wurde. Shou am 28. Juli 1859 erließ der

Prinz-Regent jene entfheidende Eabinetsordre. durh welhe die Bildung von ..Land

wehr-Stammbataillonen" angeordnet wurde und wonah diefe Formationen be

reits am 1. Aug. ausgeführt werden follten; die Stammbataillone waren bei

der Infanterie aus dem gerade vorhandenen Stande an Mannfhaften. der Land

wehr- und der E'rfatzbataillone und endlih aus den neu eingeftellten Rekruten

zu bilden. Ein jedes diefer Landwehr-Stammbataillone hatte demnah fehr ver-

fhiedene Beftandtheile. welhe jedoh nah und nah und zwar verhältnißmäßig

fhnell dnrh den Kitt der Disciplin in eine möglihft homogene Truppenmaffe

verwandelt tourden. Ganz Aehnlihes gefhah bei der Cavalerie.

Am 5. Mai 1860 erfhien eine weitere allerhöhfte Eabinetsordre. welhe reht

eigentlih als Ausgangspunkt der Reorganifation zu betrahten ift. denn fie ord

nete die Zufammenftellnng der Landwehr-Stammtruppen in befondere Regimenter.

tvelhe ..combinirte" genannt wurden. an und brahte damit die feften Rahmen

der neugebildeten Truppentheile. Denn nunmehr waren die letztern von ihrer

feitherigcn Verbindung mit den Landwehrtruppe'n gänzlih abgelöft. endgültig zu

einem neuen Verbände vereinigt und dem ftehenden Heere einverleibt.
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Die Krönung des Gebäudes erfolgte dnrh die allerhöhfte Eabinetsordre vom

4. Juli. welhe die bisherige Benennung der ..combinirten" Regimenter wieder

aufhob und niht allein den neuerrihteten. fondern auh allen andern beftehenden

Truppenkörpern jene Namen verlieh. welhe fie im ganzen und großen faft unver

ändert noh am heutigen Tage tragen. Diefe an den Kriegsminifter erlaffene

Eabinetsordre hat folgenden Wortlaut:

..Bei der nun vollendeten Reorganifation der Armee verleihe ih den Truppen

theilen aller Waffen die aus der beiliegenden Zufammenftellnng erfihtlihen Be

nennungen. bei denen ih theils die ruhmwürdige Vorgefhihte und den Urfprung

der Regimenter u. f, w.. theils ihre befondere taktifhe Beftimmung im Auge ge

habt habe. Sie haben hiernah der Armee das Weitere bekannt zn mahen.

Baden-Baden. den 4. Juli 1860. Jm Namen Sr. Maj. des Königs.

(Gez.) Wilhelm. Prinz von Preußen. Regent."

Es dürfte nunntehr angezeigt fein. die Hauptpunkte der Reorganifation felbft

näher bekannt zu geben. Diefelben umfaßten folgende neue Einzelbeftimmungenk):

..1) Die allgemeine Verpflihtung zum Kriegsdienft beginnt mit dem vollendeten

17. und endet mit dem zurückgelegten 49. Lebensjahre.

..2) Die bewaffnete Maht befteht aus dem Heere. der Maritte und dent

Landfturm.

..3) Das Heer zerfällt in das ftehende Heer und die Landwehr. die Marine

in ftehende Marine und Seewehr. Der Landfturm befteht aus den Wehrpflih

tigen. welhe weder dem Heere noh der Marine angehören.

..4) Das ftehende Heer und die ftehende Marine find die Bildungsfhule der

Nation für den Krieg.

..5) Die Verpflihtung zum Dienft im ftehenden Heere und der Marine beginnt

mit dem 1. Jan. des Jahres. in welhem der Wehrpflihtige das 20. Lebensjahr

zurücklegt. und dauert aht Jahre. vom Tage des wirklihen Dieuftantritts an ge

rehnet. Die Mannfhaften der Cavalerie find während der erften vier. die der

Infanterie. Artillerie. Pionniere und Marine während der erften drei Jahre. die

des Trains während des erften Halbjahres zum unnnterbrohenen Dienft ver

pflihtet. Während des Reftes der ahtjährigen Dienftzeit find fie zur Referve

beurlaubt und werden nur zu kurzen Uebungen. zu Mobilmahungen u. f. w. ein

berufen. Jeder Refervift foll in der Regel zweimal. der Eavalerift nur einmal

zur Uebung herangezogen werden.

..6) Die Landwehr ift zur Unterftiihung des ftehenden Heeres beftimmt (dem

entfprehend die Seewehr). zunähft zur Vertheidigung des Vaterlandes innerhalb

der Landesgrenzen. dringende Fälle ausgenommen.

..7) Die Land- und Seewehrpflihtigkeit dauert elf Jahre. foll aber nie über

das vollendete 39. Lebensjahr hinausreihen. Zu den Uebungen der Landwehr

werden nur die vier jüngften Altersklaffen (28 bis 32 Jahre). und zwar jeder

*) Man vgl. die Shrift: ..Actenftütke über die Gefeheutwürfe. betreffend die Verpflich

tung zum Kriegsdienft u. f. w." (Berlin. Verlag der Königlichen Geheimen Oberhofbuhe

druckerei [R. von Decker]. 1860).
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Mann mindeftens einntal herangezogen. Die Uebungen follen in der Regel nur

aht Tage dauern. die der Landwehrcavalerie aber ganz toegfallen. während die

der Referve bei den Linienregimentern abgehalten werden. fodaß die Pferdeftellung

vom Lande mit allen ihren Umftänden und Koften wegfällt.

..8) Die Beftimmungen über den Einjährig-Freiwilligendienft und die Beför

derung der betreffenden jungen Leute zu Offizieren iu der Referve und Landwehr

werden int allgemeinen beibehalten."

.Der Berehnung iiber die Stärke des ftehenden Heeres lag die Annahme zum

Grunde. daß annähernd alle felddienftbranhbaren Dienftpflichtigen die Waffenfhule

bei demfelben durhtnahen follten. unt eine gleichmäßige Vertheilnng der Laft her

beizuführen. Hierauf rehnete man 40 Proc. der Pflihtigen. indem 60 Proc.

als felddienftuntauglih oder aus andern Urfahen als ausfallettd veranfhlagt

wurden. Der Zahl nah nahm man etwa 63000 Rekruten jährlih an.

Eine Verftärkung der in erfter Linie im Kriegsfalle aufznftelleuden Feldarntee

wurde niht beabfihtigt (etwa 300000 Mattn in neun Armeecorps: dent Garde

und aht Provinzial-Armeecorps). Es konnten daher bei der geplanten Verftär

kung des Friedensftandes auh die vier jiittgften Jahrgänge der Landwehr (28 bis

32 Jahre). oder. was daffelbe ift. die vier älteften der frühern Landwehr erften

Aufgebots vont ftehettden Heere entbunden werden. da die jüngern Mannfchaften

(unter 28 Jahren) als Referven im engern Verbände des ftehenden Heeres bleiben

follten. Der frühere Unterfhied einer Landwehr erften und zweiten Aufgebots

fiel fort. und die ganze. gegen früher um drei Jahrgänge verntinderte Landwehr

(25 bis 28 Jahre) follte im Kriege den Rückhalt des in erfter Linie aufgebotenen

ftehenden Heeres bilden. zunähft zur Vertheidigung der Landesgrenzen und der

Feftungen. Diefe Beftimmung tttußte als ein Hauptpunkt erfheinen. weil darin

die vollftändige Trennung zwifhen Linie und Landwehr in zwei abgefonderte

Heerestheile mit befonderer Beftimmung ausgefprohen wurde. alfo der Haupt

unterfhied zwifhen der alten und neuenOrganifation. Außerdem war beahtens:

tverth. daß hierbei die lange Dauer der Verpflihtung einer geringeru Zahl von

Mannfhaften fiir den Kriegsdienft in eine kürzere Dauer fiir eine größere Zahl

Dienftpflihtiger umgewandelt wurde.

Entfprehend diefen Gefihtspunkten follte die Reorganifation in folgettder Art

durhgeführt werden:

..1) Bei der Jnfanterie erhalten die Referveregimenter (Nr. 33-40 und

Garde-Referveregiment) gleih den iibrigen ein drittes Bataillon. Fiir die bei

jedem Armeecorps ausfallenden vier Landwehrregimenter werden vier neue Jn

fanterieregimeuter errihtet.

..2) Statt der beint ftehenden Heere attsfallenden Z6 Landwehr-Cavalerieregi

menter werden 18 (per Armeecorps 2) Eavalerieregimenter neu errihtet. Wenn

diefe Verftärkung nur die Hälfte des Abganges für den Kriegsfall beträgt. fo

hofft man. daß die Cavalerie dnrh ihre tühtigere Ausbildung an Güte erfehen

wird. was ihr an Zahl abgeht. (Die Lattdwehrcavalerie. auf Landpferden mobi

lifirt. war natürlih mangelhaft.)

..3) Alle andern Eadres werden angemeffen verftärkt.
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..4) Zur beffern Siherung des Erfaßes an Offizieren wird die Errihtung

eines neuen Eadettenhaufes für 500 Eadetten beantragt."

Jn den diefem Gefehentwurf beigegebenen Motiven berief fih die Regierung

auf die bereits im allgemeinen hier angedeuteten Mängel. welhe int Laufe der

Zeit fih bei der bisherigen Organifation herausgeftellt hatten. Das Hauptmotiv.

die Abnahme der Zuverläffigkeit und Kriegstühtigkeit der Landwehr. tvar zwar

aus Gründen. die fih von felbft verftandeu. niht ausdrücklih angegeben worden.

jedoh konnte daffelbe von jedem tiefer Blickenden leiht errathen werden.

Jm Frühjahr 1860 waren alfo. wie oben angegeben. fämmtlihe neuerrihtete

Truppentheile aufgeftellt. und am 4. Juli deffelben Jahres hatten diefelben auh

fhon ihre Namen erhalten. Es tvaren im ganzen 4 Garde- und 32 Linien

Jnfanterieregimenter. 9 Füfilierbataillone zu den bisherigen Referve-Infanterie

regimentern. 2 Garde- und 8 Linien-Eavalerieregimenter. und zwar folgende:

1) Infanterie:

3. und 4. Garderegiment zu Fuß.

3. .. 4. Garde-Grenadierregiment.

5.. 6.. 7. und 8. oftpreußifhes Jttfanterieregiment Nr. 41. 43. 44 und 45.

5.. 6.. 7. .. 8. pontmerfhes .. .. 42. 49. 54 .. 61.

1.. 2.. 3. .. 4. uiederfhlefifhes .. .. 46. 47. 50 .. 51.

5.. 6.. 7. .. 8. brandenburgifhes .. .. 48. 52. 60 .. 64.

5.. 6.. 7. .. 8. weftfälifhes .. .. 53. 55. 56 .. 57.

3, u 4. pofenfhes .. .. 58 und 59.

3. .. 4, oberfhlefifches .. .. 62 .. 63.

5.. .. 7. und 8. rheinifhes .. .. 65. 68. 69 und 70.

3. uttd 4. magdeburgifhes .. .. 66 und 67.

3. .. 4. thüringifhes .. .. 71 .. 72.*)

2) Cavalerie:

1. Garde-Dragonerregiment Nr. 2.

1, Garde-Ulanenregiment Nr. 3.

Rheinifhes Dragonerregiment Nr,Magdeburgifhes .. .. 6.

2. Shlefifhes .. .. 7.

Weftfälifches .. .. 8.

2. Pommerfhes Ulanenregiment Nr. 9.

Pofenfhes .. .. 10.

2. Brandenburgifhes .. .. 11.

Litauifches .. .. 12.

Somit tvar in Bezug auf die Organifation fhon am 5. Mai 1860 und in

Betreff der Benennung der Truppentheile am 4. Juli deffelben Jahres die preußifhe

Artnee als ein vollkommen umgebildetes Heer zu betrahten. welhes gegen feinen

k) Die Referveregitnenter. welche dnrh je ein Bataillon vermehrt tvurden. brauhen

hier wol niht namentlih aufgeführt zu werden. Es waren die Füfilierregimenter Nr. 33-40

und das Garde-Füfilierregiment.

1
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frühern Beftand niht allein als eine bedeutend vermehrte. fondern auh tvefentlih

verbefferte Truppenmaht angefehen werden konnte. Lehteres muß befonders von

der Jnfanterie und Cavalerie gefagt werden. obgleih auh die Artillerie und das

Jngenieurcorps verfhiedene Untgeftaltungen erfahren hatten. die jedoh im Ver

hältniß zu jenen der beiden erftgenannten Hauptwaffen als weniger tiefgreifend

bezeihnet werden müffen.

Am 2. Jan. 1861 beftieg bekanntlih nah dem an diefem Tage erfolgten

Tode König Friedrih Wilhelm's [ll, der Prinz-Regent als König Wilhelm den

Thron feiner Väter. Der neue Herrfher betrahtete fein großes Werk der Heeres

reorganifation niht eher als abgefhloffen. als bis er den neugebildeten Truppen

theilen neue Fahnen als fihtbare Zeihen ihrer militärifhen Ehre übergeben hatte.

Am 1'8. Jan.. dem Krönungsfefte. beziehungsweife dem Stiftungstage des preußifhen

Königreichs. verfammelte der Kriegsherr die Vertreter fämmtliher neuen Truppen

theile um fih und verlieh denfelben vor einem aus Trommeln erbauten Altar

an dem Denkmal König Friedrih's des Großen zu Berlin die neuen Feldzeihen.

..Es war ein ftolzer. ergreifender Anblick". fhreibt ein Augenzeuge. ..als die

142 neuen Fahnen unter den Klängett des York'fhen Marfhes und dem Hurrah

rufen der Volksmenge vor der Front der Leibcompagnie des 1. Garderegiments

zu Fuß zur kirhliheu Einfegnuug gegen den Altar avaneirten.“ Und ein anderer:

..Es war die großartigfte. erhebendfte Feierlicbkeit. welhe wol jemals das preußifhe

Heer erlebt hat; fie wird jedent unvergeßlih bleiben. der ihr beiwohnen konnte."*)

Nun tvaren die neuen Truppenkörper auh äußerlih den ältern Beftandtheilen

der Armee gleihgeftellt. und als am 18. Oct. 1861 in der alten Königsftadt mit

dem ftolzeu Namen. als in Königsberg die feierlihe Krönung des Königs Wilhelm

und feiner Gemahlin Augufta vollzogen wurde. konnten bereits Deputationen der

jungen Regimenter mit ihren Fahnen neben jenen der ältern erfheinen. um Zeuge

der eindrucksvollen Handlung zu fein.

Unterdeffen nahm der große Hader und Streit. den wir früher bereits ange

deutet haben und welher fih zwifhen den Bevollmähtigten der Regierung und den

Landesvertretern im Vereinigten Landtage entwickelt hatte. feinen immer lebhafter

uttd heftiger werdenden Verlauf. Misverftändniffe herrfhten. ohne aufgeklärt zu

werden. und die Kluft zwifhen Volk und Regierung vergrößerte fih täglih mehr.

Das Minifterium konnte fih vor dem Landtage. der das Militärbudget zu be

*) Ein fehr bezeihnender Eharakterzug des Königs Wilhelm. der fih bei diefer Fahnen

weihe kundgab. verdient allgemeiner bekannt zu werden. da er von der Befheidenheit und

Einfachheit des hohen Herrn ein redendes Zeugniß ablegt. Shou am 15. Oct. 1860.

alfo noh bei Lebzeiten des Königs Friedrih Wilhelm l7.. hatte der Prinz-Regent die

Anfertigung der Fahnen und Standarten anbefohlen. welhe in ihren Spißen nun auh

den königlihen Namenszug 17. lt'. kt. führten. Jedermann erwartete nun. als die Fahnen

weihe einige Wohen nach der Thronbefteigung des neuen Monarhen erfolgte. daß der

königlihe Namenszug in den Feldzeihen jener Truppen abgeändert werden würde. Allein

König Wilhelm beftimmte. daß es bei der einmal getroffenen Anordnung fein Verbleiben

haben falle.

a
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willigen hatte. iiber die Ziele der Regierung gegeniiber Oefterreih und dem

Deutfhen Bunde und über feine Befürhtungen bei den bekannt gewordenen Na

poleon'fhen Vergrößerungsplänen niht offen ausfprehen. durfte niht fagen. daß

Preußen zum Aeußerften entfhloffen fei und felbft unter Gefhüßfeuer die nationale

Flagge aufhiffen werde. Bekanntlih war Herr von Bismarck am 23. Sept. 1862

zum Vorfitzenden des Staatsminifteriunts berufen worden. Die Majorität der

Abgeordneten war wieder der Anfiht. der Prinz-Regent oder König Wilhelm

wünfhe. als Freund des Militärwefens von Jugend auf. eine größere Armee zu

haben. die nur für Friedenszwecke dienen follte. fodaß dem Landtage die beträht

lihen Mehrausgaben (der Kriegsminifter hatte die Höhe der erften Einrihtungen

auf 5 Mill. Thlr.. den jährlihen Mehraufwand auf 10 Mill, Thlr. berehnet) als

niht genügend gerehtfertigt erfhienen. Der Kriegsminifter. tvelher klar fah und

wußte. was fein König wollte*). legte alljährlih dem Landtage das Militärbudget

vor; diefer mahte Abftrihe oder ging gar niht auf die Vorlage ein. worauf die

Regierung nah dem von ihr felbft aufgeftellten Budget weiter tvirthfhaftete. Ju

diefer Weife wurde fehs volle Jahre hindurh ein fruchtlofer Streit fortgefponnen.

ohne daß fih dafür ein Ende finden wollte.

Selbft der erfte Krieg. den Preußen befonders dnrh feine neugebildeten Truppen

theile zu führen berufen war. follte hierin noh keinen Wandel fhaffen. Am

15. Nov. 1863 war König Friedrih 711. von Dänemark und Herzog von Shleswig

Holftein. der lehte Herrfher aus dem alten dänifhen Königshaufe. geftorben und

König Chriftian 11c. hatte nah gemeinfamer Uebereinkunft der Großmähte den

dänifhen Thron beftiegen; feine Misahtung der verbrieften Rehte der Elbherzog

thümer fiihrte zum Kriege mit Preußen und Oefterreih. welhem eine Bundes

execution dnrh fähfifhe und hannoverifhe Truppen vorausgegangen war. Der

Verlauf des Feldzuges 1864 ift bei uns allen noh frifh im Gedähtniß: die Tage

von Düppel und Alfen haben einen unverwelklihen Glanz in der deutfhen Kriegs

gefhihte gewonnen. und doh war diefer Glanz niht hell genug. um die ftets noch

fhwebende Differenz zwifhen Regierung und Abgeordnetenhaus zu Berlin in den

Shatten der Vergeffenheit treten zu laffen. Selbft als am 4. Mai 1864 die

eroberten 118 dänifhen Gefhühe ihren Einzug Unter den Linden in Berlin hielten.

jubelte wol das preußifhe Volk. allein troh diefes frifhen Luftzugs in der politifhen

Atmofphäre blieben* die Verhandlungen im Abgeordnetenhaufe ebenfo unfruhtbar

wie früher.

*) Auf den feften Charakter diefes Kriegsntiuifters Grafen von Roon läßt die Faffung

eines von demfelben gewählten Sinnfpruhes fhließen. deffeu gütige Ueberlaffung der

Shreiber diefer Zeilen dem älteften Sohn des Verftorbenen. dem gegenwärtigen General

major und Commandeur der 4. Garde-Infanteriebrigade Grafen von Roon. verdankt. Der

Herr General hat diefen Sinnfpruh in dem Nahlaß feines Vaters gefunden, Derfelbe lautet:

Ziel erkannt. Kraft gefpannt!

Pflicht gethan. Herz voran!

Frifch daran!

(Diefe letzten zwei Worte find. als Variante. mit Bleiftift unter die entfprehenden

Worte der zweiten Zeile gefept.)
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Das Jahr 1865 kam heran. und befonders während der Landtagsverhandlungen

im Januar zeigte fih eine Steigerung der Oppofition gegen die neue Heeres

organifation. Die Gegner ttahmen nämlih Anlaß. aus dem glücklihett Ausgange

des vorjährigen Feldzuges den Shluß zu ziehen und offen auszufprehen. daß die

Reorganifation eine unnöthige Sahe gewefen fei. tveil ja auh Landwehrmannfhaften

mit ihren Offizieren einberufen worden und ein noh in der Ausbildung begriffener

Jahrgang des Erfahes mit ins Feld gezogen wären. welhe ebenfo genügt hätten

wie die Linienfoldaten. Ein großer Theil der öffentlihen Meinung pflihtete diefer

Anfiht bei. und fowol die Tagesblätter wie die Reden der Abgeordneten wider

hallten von ähnlihen Behauptungen. fodaß die Regierungsvertreter. und befonders

der Kriegsminifter von Roon. große Mühe hatten. diefe neuen Meinungen als

unbegründet znrückzuweifen. und dabei wenig Glauben fanden.

Damals war es. als König Wilhelm - der. wie wir oben gefehen. fhon im

Jahre 1849 die Grundzüge einer zweckntäßigen Wehrverfaffung in einer kleinen

Shrift entwickelt hatte - auh diesmal wieder zur Feder griff. um folhen unrihtigen

Anfihten einer irregeleiteten öffentlihen Meinung feine eigenen. auf langjähriger

Erfahrung beruhenden Ueberzeugungen entgegenzufehen. Es gefhah dies in einer

befondern Denkfhrift. welhe der König einem preußifhen General (irren wir

niht. dem General von Roott) mitgetheilt hat und die durh irgendeine Jndis

cretion in unrehte Hände kam. fodaß fie fpäter auh in die Oeffentlihkeit gelangte.*)

Da diefe Denkfhrift über die ganze neue Heeresorganifation die authentifhen Auf

klärungen ihres Hauptfhöpfers enthält. fo glauben wir ihren Wortlaut hier voll

ftändig folgen laffen zu folleu:

..Jm Januar 1865. Die Bekämpfung der trügerifhen Auffaffungen und Shluß

ziehungen der oppofitiouellen Parteien im Landtage. wie diefelben fie in den Preß

organen als Erfahrungen des lehten Krieges hinftellen. um die Armeereorganifation

als überflüffig darzuftellen und die Rückkehr zu der alten Organifation zu enc

pfehlen. verlangt eine fehr eingehende und fharf aecentuirte Analyfe jener Trug

fhlüffe. Diefe Analyfe muß fehr durhdaht fein. weil die Maffen dnrh jene

Trugfchlüffe nur zu leiht verführt werden können.

..Die Oppofition ftellt drei Hauptfähe auf:

..1) Die Erfahrung habe gelehrt. daß die dreijährige Dienftzeit überfliiffig ift.

da die ein- und zweijährigen. ja nur wenige Monate erft dienenden Soldaten

fih ebenfo gut gefhlagen hätten wie die ältern Mannfhaften; 2) die Landwehr

offiziere hätten fih mit gleiher Tapferkeit gefhlagen wie die der Linie. und hätten

überall Lob geerntet. was den Beweis liefere. daß der einjährige Freiwilligendienft

vollkontnten ausreihe. um Offiziere zu bilden; 3) daß. wenn im Jahre 1814 die

jetzigen Principien der Reorganifation der Armee Anwendung gefunden hätten.

die Deficits int Staatshaushalt bis tveit iiber das Jahr 1830 gedauert haben

wiirden.

..na 1) Die Declamationen über die Tiihtigkeit nnd Tapferkeit der kürzer als

*) Zum erften mal abgedruckt in der Shrift: ..König Wilhelm. militärifche Lebens

befhreibung von L. Shneider" (Heft 1. Berlin l869).
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drei Jahre dienenden Soldaten müffen von der Anficht ausgehen. daß nur die

drei Jahre völlig ausgedient habenden Soldaten. als in den Krieg gehen follettd.

vom Gefelz angenommen werden. daß alfo aus diefem Grunde eine dreijährige

Dienftzeit verlangt würde! Wenn es niht gerade darauf abgefehen toäre. die

Begriffe des Publikums abfihtlich zu verwirren. fo könnten fo unfinnige Süße gar

niht aufgeftellt werden. 11m folhe Declamatoren ncl nbsurclutn zu fiihren. muß

man die Frage aufwerfett. wie der Gefetzgeber bei folher Anttahtne fih dann den

Erfaß für die abgängigen drei Jahre Gedienten gedaht haben müßte. wenn er

folhe Annahme bei Erlaffung des Gefehes iiber die Dienftpfliht im Auge gehabt

hätte? Die Antwort wird ein jeder fhuldig bleiben. und fie köttnte nur dahin

ausfallen. daß inan freilich im Kriege kürzer Dienende einftellen müffe. um die

entftehenden Lücken zu füllen. Mit einer folhen. in der Natur der Dinge liegen

den Antwort tritt aber auh fogleih die Nothwendigkeit eines feften Rahmens

ein. in welhen diefe kürzer Dienenden eingerahmt werden müffen. wenn fie etwas

leiften folleu. und damit ift das Terrain für die Nothwendigkeit einer längeru

Kriegsvorbereitung im Frieden gewonnen. Je länger eine folhe Vorbereitung im

Frieden dauert. je fefter wird jener Rahmen fih geftalten; niht nur wird der

Präfenzftand diefen beffern Rahmen darftellen. fondern auh die Mannfhaften."

die aus dem Beurlaubten-(Referve-)Stande zur Kriegsaugmentation eingezogen

werden. werden. wenn fie eine gehörige Friedensfhule abfolvirt haben. fih rafh

in die altett Formen wieder finden uttd gemeinfhaftlih mit den Längftdienenden

des Präfenzftandes den Kern bilden. an den fih die Jiingftdienenden und fpäter

die übereilt ausgebildeten Rekruten der Kriegsperioden anfhließen. Von diefem

feftgefhulten Kern lernt der neneingeftellte Soldat im Kriege während weniger

Wohen mehr. als er im Friedensverhältniß in Monaten erlernen kann. Wenn

aber diefer Kern keine gehörige Vorbereitung im Frieden gehabt hat. wie foll und

kann er dann dem jüngern Waffenbruder ein Beifpiel. ein Lehrer werden? Je

lockerer diefer Kern in feiner erften Aufftellung fih darftellt. defto unvollkommener

wird eine Truppe an fih fein; aber was wird aus ihr erft werden. wenn die

übereilt ausgebildeten Kriegsrekruten in diefen lockern Rahmen eingereiht werden

müffen? Muth. Tapferkeit find Eigenfhaften. die allen Menfhen mehr oder

weniger angeboren find; fie aber unter allen Mühfeligkeiten und Entbehrungen

des Krieges aus Pflihtgefühl fih zu erhalten und im entfheidenden Augenblick

in fefter Form zur Ausübung zu bringen. fih zur Ertragung jener Mühfeligkeiten

und Entbehrungett vorzubereiten: dazu gehört eine längere Erziehung. und nur

wenn dies alles in gehörige Wechfelwirkung gebraht ift. wird der Soldatengeift

gefhaffen. Diefen Geift. namentlih bei langem Frieden. von Gefhleht zu Ge

fhleht dnrh Tradition und Uebung zu erhalten. ift die Aufgabe jedes Kriegsherrn.

Ja. es ift eine feiner höhften Pflihten. weil von der Tühtigkeit des Heeres und

von dem Geift. der es belebt. oft die Exiftenz des Vaterlandes abhängen wird.

fodaß eine Vernahläffigung auf diefem Gebiet dem Kriegsherrn zum gerehten

Vorwurf dnrh feine Nation gemaht werden müßte. Die ganze. hier zur Er

örterung geftellte Frage reducirt fich auf die Dauer der Dienftzeit. welhe für

nöthig erahtet wird. um jenen feften Kern nnd Rahmen zu bilden.» der als un
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erläßlihes Bediugniß einer kriegstüchtigen Truppe anerkannt wird. Durh das

Gefeh vom September 1814 ift diefe Dienftzeit auf drei Jahre feftgefeht. Zeit

weife ift fie aus finanziellen Rückfihten bis auf zwei Jahre vermindert worden.

Und gerade diefe Verminderung hat allen Militärs die Ueberzeugung gewährt.

daß jene drei Jahre. die das Gefeh beftimmt. das Minimum der erften Dienft

abrihtung bilden. Jm erften Dienftjahre hat der Rekrut feine ganze erfte. fehr

vielfeitige Jnftruction in fih aufzunehmen. und alles. was er erlernt. ift vorläufig

Gedähtnißfahe. Hierzu tritt nun das Sheibenfhießen. welhes bei jährlih

100 zu verfhießenden Patronen einen fehr großen Zeitaufwand erfordert*). dä

namentlih das Zündnadelgewehr eine fehr eingängige und umfaffende Jnftruction

verlangt. um dem Mantt die Vortheile feiner Waffe und die umfihtige Verwen

dung niht nur zur Attfhauung. fondern auh zur Ueberzeugung zu bringen. Die

Erfahrung lehrt. daß die Maffe des zu Erlernenden im erften Dienftjahre den

Rekruten zur Ueberzeugung von der Nothwendigkeit des Erlernten noh nicht

gelangen läßt. Erft im zweiten Jahre fängt er bei Wiederholungen des in fih

Aufgenommenen an. daffelbe zu verftehen und praktifh felbftändig auszuführen.

Aber er ift noh lange niht ein Soldat. der dnrh Beifpiel überzeugend auf den

Neuling wirken kann. und namentlih niht. wenn er mit dem Abläufe feines

zweiten Dienftjähres die Endfhaft feiner Dienftzeit erwartet. weil alsdann der

Gedanke an feine immer näher rückende Entlaffnng nur zu rafh die Freudigkeit

am Dienft erlahmen läßt. Erft im dritten Dienftjahre fühlt der Mann feine Ueber

legenheit über den neu eintretenden Erfäßmann. dem er nun niht nur als Vor

bild aufgeftellt werden kann. fondern wo er auh felbft als Jnftructor auftritt.

indem er das Erlerttte niht nur vollftändig in fih aufgenommen hat. fondern es

auh andern mitzutheilen im Stände ift; kurzunt. er fühlt fih nun erft als Soldat.

dem Geift und der Fähigkeit nah. Nun erft fühlt er felbft. daß er nah längerer

Entlaffnng im Stande fein wird. das Erlernte fih rafh wieder anzueignen. wenn

er. nah der Reorgänifationsbeftimmung felbft erft nah 13. fonft nah 16 Jahren

noh zum Dienft wieder herangezogen werden wiirde. Und nur mit einem Kern

folher durhgebildeten Soldaten kann man fiegesgewiß in den Krieg ziehen. Denn

diefer Kern befteht nah der neuen Organifation erftens aus den wieder einbe:

rufenen. völlig gefhulten und daher fih rafh wieder eingewöhnenden Mannfhaften

im Alter von 24 bis 27 Jahren; zweitens aus denen. welhe im dritten und

zweiten Dienftjahre fih befinden. die nah Vorftehendem bereits im Stande find.

das Erlernte zu verwerthen. Diefe zwei Kategorien find daher in der Lage. den

lehteingeftellten. wenig ausgebildeten Erfatz mit fih fortzureißen. und in einem

fo tühtigen Rahmen findet dann auh fpäter der übereilt ausgebildete Kriegsrekrut

einen fihern Halt und wird dnrh das Beifpiel feiner ältern Kameraden rafh

kriegstühtig. Und fo waren uufere im Jahre 1864 kämpfenden und fiegreihen

Truppen gebildet. Wenn inan einen Stein aus diefer Gliederung entfernt. fo

muß das ganze Gebäude baufällig werden. und man hat mehr als eine Armee

*) Obige Bemerkungen treffen heute noch überall als rihtig zu. obgleih fih die Ver

hältniffe felbft inzwifhen mehrfah geändert haben.
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zu Grunde gehen fehen. weil man aus Nebenrückfihten falfhen Theorien huldigen

zu müffen glaubte. Solhe Jrrthümer rähen fih int iibrigen nur zu rafh!

..ml 2) Es ift gerade kein Lob. welhes die Oppofition den Landwehroffizieren.

welhe im Jahre 1864 gefohten haben. fpendet. wenn fie hervorhebt. daß fie

täpferfgewefen und Tühtiges geleiftet hätten. Niemand in der preußifhen Armee

hat daran gezweifelt. daß die Landwehroffiziere tapfer und leiftungsfähig fein

würden. Muth und Tapferkeit zieht man in uuferer Nation niht erft mit dem

Waffenrock an; nur die Gelegenheit. diefe Eigenfhaften bei fteter Todesgefahr fort

gefeht zu beweifen. bietet die Anlegung des Waffenfhmuckes dar! Hätte die Armee

eine andere Anfiht von den Landwehroffizieren gehabt. fo würde man diefe Klaffe

von Offizieren gewiß niht beibehalten haben. Jm Gegentheil. die Nothwendigkeit.

bei einem geringen Friedensftände an Offizieren eine Referve derfelben bei ein

tretender Kriegsaugmentätion zu befihen. hat die Sorgfamkeit auf die Ausbildung

der Landwehr-Offizierafpiranten. der fogenannten Einjährig-Freiwilligen bei den

Linientruppen. von Jahr zu Jahr gefteigert. und es wäre ein fhlehtes Zeugniß.

welhes fih die Linienoffiziere äusftellten. wenn fie ihre auf die Ausbildung diefer

Offizierafpiranten verwendete Sorgfalt fo gering anfhlügen. daß fie dereinft nihts

von ihrer Kriegstühtigkeit erwarteten. Ganz etwas anderes ift es aber. wenn

man fih fragt. in welher Form und Organifation man etwas Erfprießlihes von

dergleihen oberflählih ausgebildeten Offizieren erwarten kann. Als in den zwan

ziger Jahren die noh aus den Kriegsjahren in der Landwehr dienenden kriegs

erfahrenen Offiziere fäft ganz verfhwunden und der größte Theil ihrer Offiziere

anfing. nur aus avancirten Einjährig-Freiwilligen zu beftehen: da zeigte es fih.

daß diefe Art von Offizieren niht im Stande war. allein die fhwere Aufgabe

zu löfen. in nur 14 Tagen ein Landwehrbätäillon oder eine Escadron auszubilden.

und es mußten Offiziere und Unteroffiziere der Linie commandirt werden. unter

deren Anleitung die Landwehroffiziere mit verwendet wurden. während diefe außer

dem abwehfelnd bei Linientruppen zu längeru Uebungen eingezogen wurden. Bei

diefer Vermifhung der Linien- und Ländwehr-Offiziercorps im Frieden überzeugte

man fih. daß bei gehöriger Anleitung und bei dem fteten Vorbild und Beifpiel

die lehtern reht bräuhbar werden könnten. und es wurde diefe Vermifhung nun

mehr auh für den Krieg feftgefeht. tvobei es Princip wurde. daß die Compagnie

führer in der Landwehr faft ausfhließlih Linienoffiziere fein follten. Welh ein

Nahtheil aber für die Linientruppen entftand. wenn bei äusbrehendem Kriege

fie einen großen Theil ihrer beften Offiziere zur Ländtvehr abgeben mußten - in

einem Augenblick älfo. wo bei der Linie felbft eine faft totale Umformung einträt! -

ift auh dem Laien einleuhtend. Indeffen. es war doh eine Form gefunden. in

welher die Landwehroffiziere mit Erfolg Dienfte leiften konnten. toas um fo

leihter einzufehen ift. da die Bildungsftufe der Klaffe der Gefellfhaft. aus welher

diefe Offizieräfpiranten - noh dazu nah einer zu beftehenden Prüfung - her

vorgehen. zu den höheru gehört; ihre Bildung und Gefinnung ftellt ihnen die Ein

fiht. warum fie zeitweife zum Heeresdienft verpflihtet find. klar vor. fodaß nur

Routine ihnen nöthig ift. um tühtige Glieder des Heeres zu werden. Und das

ift es. was fih jeht vollftändig bewährt hat. Daraus aber. wie die Oppofition
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es thutf den Schluß zu ziehen- daß es iiberhaupt hinreiche- als Einjährig-Frei

williger ausgebildet zu werdenf um ein tüchtiger Offizier zu feinf ift ein Trug

fchlußf den wol nur das Varteigetriebe aufftellen kann!

„Bei der Reorganifation der Armee ift feftgeftellt worden, daß die jeßigen

Landwehroffiziere vollftändig beibehalten werden- da die noch im Refervealter fich

befindenden bei der Augmentation der Truppen auf den Kriegsfuß fchon der

Quantität nach unentbehrlich find- ihre Qualität aber7 wie oben gezeigtf voraus

gefeßt war, fich bewähren kann und fich anch bereits indiefer Campagne bewährt

hat. Nach dem hier Gefagten wird fich die Ber- und Bewunderung der Land

wehroffiziere, wie die Oppofition fie hinftellt, auf das richtige Maß zurückführen

laffen. Gerade die von ihr hervorgehobene große Anzahl decorirter Landwehr

offiziere beweift wie unparteiifch bei Borfchlag und Verleihung verfahren iftf und

wie nur das wahre Verdienft entfcheidend gewefen ift.

„mi 3) Die Annahme, daß das Deficit bis über das Jahr 1830 gedauert

haben würdet wenn die Formen der jetzigen Reorganifation der Armee im Jahre

1814 eingeführt worden wärenf ift fehr richtig- weil fouft das ganze damalige

Staatsbudget hätte fiir die Armee verwendet werden müffen. Dies Budget

balancirte damals auf 52 Mill., davon erhielt die Armee 25 Mill., alfo faft die

Hälfte. Gerade weil bei einer Einwohnerzahl von 10'/2 Mill. ein größeres

Budget unmöglich warf ganz abgefehen von der Erfchöpfung des Staates feit 1806f

da die durch die glorreichen Kriege von 1813 bis 1815 durch Preußen fiir fich

erkämpfte und von ganz Europa bei den Friedensfchliiffen in Wien und Paris

anerkannte Großmachtsftellung aber eine Ehrfurcht gebietende Heeresmacht erheifchte,

fo wurde zu einer Armeeorganifation gefihrittem die in damaliger Zeit als eine

überaus durchdachte und praktifche erkannt wurde. Wenngleich die Scheidung in

zwei Hälftenf Linie und Landwehr, fchon damals vielen denkenden Militärs als

fehr problematifch in ihrer richtigen Kriegsanwendung erfchien- fo ging doch jeder

eifrig ans Werk, weil jeder fühlte, daß vorderhand mit geringen Mitteln viel

geleiftet werden müffe, Dennoch blieben die Erwartungen von der Landwehr im

Frieden fehr hinter den gehegten Hoffungen zuriickf weshalb die nähere Verbindung

mit der Linie immer dringender wurde. und nun erft Erfprießlirhes erzielt ward.

Aber die aus finanziellen Rückfichten angeordnete Verringerung der Stärke der

Linien-Jnfanteriebataillone und der Dienftzeit, wodurch gewaltige Lücken für die

Kriegsftärke eintraten- weshalb zu Valliativmitteln aller Art gefchritten werden

mußtef brachte die Landwehr in ihrer innern Organifation und in ihrer innern

Tiichtigkeit- wenn auch bei äußerer günftiger Erfcheinung fo zurück, daß fich dies

bei deren Einberufungen zum Ernftdienft 1848-50 auf das nachtheiligfte

herausftellte. Die durchgreifenden Einrichtungen feit 1851 brachten in der Friedens

erfcheinung der Landwehr eine wohlthätige Wirkung hervor. Als aber 1859

die Landwehr von fieben Armeecorps mobil gemacht wurde, da zeigte fich in einem

noch viel höheru Grade- als dies fchon 1849 gefühlt wurde- welche Naehtheile im

Laufe der Zeit die damalige Armeeorganifation fiir die Familien-7 Eultur- und

induftriellen Verhältniffe des Staates mit fich fiihrte. Alle diefe Wahrnehmungen

znfammengenommen fiihrten zu der unabweisbaren Nothwendigkeit, den gefehilderten
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Uebelftänden der Kriegsmacht und der Landesintereffen radical abzuhelfen, und fo

entftand die Reorganifation der Armee. Bei der geftiegenen Einwohnerzahl feit

50 Jahren von 10'/2 auf 20 Mill.- bei einem über alle Erwartung geftiegenen

Wohlftande der Bevölkerung7 wodurch fich das Budget ftalt auf 52 nunmehr auf

150 Mill. balancirt, ift diefe Reorganifation völlig durchfiihrbarf ohne die Be

völkerung iiber die Gebühr zu belaften, fowol an Mannfchaftsgeftellung als an

Abgaben, Der frühern Landwehr Uebelftände find gefchwunden; fie ift ihrer ernften

Beftimmung: hauptfächlich zur innern Landesvertheidigung verwendet zu werden,

zurückgegeben, und die Linienarmee hat einen innern Halt bekommen- der fich

bereits im eben beendigten glorreichen Kriege völlig bewährt hat. Der Oppofitionf

die ftets auf die alten Landwehroerhältniffe als identifch zurückkommen will und

ftets aufmerkfam macht und auch jeßt wiederum - weil einzelne Landwehrmaun

fchaffen tapfer bei Düppel und Alfen mitgefoihten haben - behaupten daß die

Landwehr es ja bewiefen, daß fie aus tiichtigen Männern beftehef wird bei aus

brechendem und langdauerndem Kriege der Wunfch, die Landwehr unter den Waffen

zu fehen, vollkommen, und zwar in fehr ausgedehnten! Maße erfüllt werden.

Wenn aber die Oppofition jeht darausf daß 4-5000 Landwehrleute in die

Linientruppen zum Kriege eingeftellt warenx den Schluß ziehtf daß dies ja beweife,

daß die Landwehren iiberhaupt brauchbar feienf fo gereicht dies nur zum Beweife

daß diefe Opponenten den wahren Kern der Armeeorganifation noch gar nicht

erkannt haben. Denn diefe fo fehr belobten Landwehrmannfchaften find ja gerade

diefelben Menfchen an Alter und Dieuftpflicht- welche nach dem Reorganifations

gedanken auch künftig in die Linientruppen zum Kriege eingeftellt werden folleu

und welche nur den Namen wechfeln, indem fie nicht Landwehrmannfchaften, fondern

Refervemannfchaften heißen werden. Daß aber diefe Landwehr, wenn fie im

Moment des ausbrechenden Krieges einberufen wird, beim beften Willen ohne

genügende Bor-bildungX ohne Eadres und ohne routinirte Offiziere keine fchlag

fähigen Truppen bilden kannf ift jedem einleuchtendf der eben nicht etwas anderes

als eine feftgegliederte, eidestreue und pflichterfiillte Armee will.

„Schließlich fei bemerkte daß es doch fehr in die Augen fpringend fein diirfte

welche Erleichterung dem Lande durch die Reorganifation zutheil geworden ift,

indem zum dänifchen Kriege nur 4-5000 Mann Landwehr eingezogen wurden

während nach den friiher beftandenen Beftimmungen über 30000 Mann derfelben

hätten einberufen werden müffen. Und faßt man die in Referve aufgeftellten

TruppenF fowie die zum Schuß der polnifchen Grenze aufgeftellten ins Augef fo

wiirde nach der alten Landwehrorganifation die Mannfchaft von fechs Armeecorps

einberufen worden feinx d. h. 70000 Mann Landwehr.“

Nach Mittheilung diefer von dem König Wilhelm felbft iiber den Gegenftand

uuferer Abhandlung gegebenen Directiven bleibt uns nicht viel mehr zu fageu übrig,

Wir können nurf im Namen des deutfchen Vaterlandes fprechendf der hohen Freude

.darüber Ausdruck gebenf daß der oberfte Kriegsherrx unbeirrt von den theils

iibelwoflenden, theils mangelhaft unterrichteten Stimmen der Oppofition, in den

fchwierigen erften Jahren feiner Regierung feft eutfchloffen feine Wege ging,

42*
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Nachdem nun auch der Krieg von 1866 glücklich durchgeführt worden war7 *bot

König Wilhelm dem grollenden Abgeordnetenhaufe die Hand zur Verföhnung,

In der Throurede7 mit welcher der Monarch am 5. Aug. 1866 den Landtag

eröffnete, fprach derfelbe das Vertrauen aus, „daß die jüngften Ereigniffe dazu

beitragen würden, die unerläßliche Verftändigung infoweit zu erzielen, daß der

Regierung in Bezug auf die ohne Staatshaushaltsgefeß geführte Verwaltung die

Jndemnität bereitwillig ertheilt werde". Am 3, Sept. wurde diefe Jndemnitäts

vorlage vom Abgeordnetenhaufe mit großer Majorität angenommen, und damit

war der langjährige Zwift zwifchen Regierung und Volksvertretung endgültig

beigelegt.

König Wilhelm ging fiegreich auch aus diefem Streit hervor und hatte das

Wort des Dichters an fich zur Wahrheit gemacht:

Wer in der Weltgefchichte lebt

Dem Augenblick follt' er fich richten?



Melanefien.

Bon

Zpiridion Gopievic'.

ll.

Die unabhängigen Jnfelgruppen.

1) Der Salomo-Archipel.

An den Neubritannia-Archipel ftößt im Ofteu der Salomo-Archipel. welcher

1567 vom Spanier Don Alvaro de Mendafia entdeckt wurde. Diefer fchloß aus

dem Vorhandenfein von Goldftaub im Sande der Flüffe auf die Identität der

Jnfeln mit dem biblifchen Ophir und benannte fie daher nach dem König Sa::

lomo. Als er fie aber 1595 abermals befuchen wolltej konnte er fie wegen falfcher

Berechnungen nicht mehr finden* und da es auch Carteret und Byron fo erging,

zweifelte man fchon an ihrer Exiftenzj bis 1768 Bougainville den Archipel

neuerdings entdeckte. Im nächften Jahre gelangte auch Surville dorthin und be:

nannte den Archipel „Arfaciden"; doch ahnten beide nichtf daß er mit Mendaiia's

„Salomonen" identifch fei. Erft Buache und Fleurieu wiefen dies nach. Der

weftliche Theil wurde dann 1788 vom Engländer Shortland bereift- der ihn Neu

georgien taufte, Im Jahre .1792 trug D'Eutrecafteaux viel zur Kenntniß der

Infelgruppe bei- und 1838 erfolgte dann eine genauere Aufnahme durch Du

mont d'llrville. Aber froh der Miffionare und der Befuche ausländifcher Kriegs

fchiffe find die Salomonen noch ziemlich wenig bekannt.

Der ganze Archipel umfaßt etwa 44000 Quadratkilometer und befteht aus

acht größern und unzähligen kleinern Jnfeln. Die meiften find länglich und

fchmal. hoch und bergig; manchmal erheben fich die Berge fogar zu bedeutender

Höhe (3150 Meter). Von dem Gebirgsbau wiffen wir wenig; Vulkane find vor

handen und Erdbeben fcheinen auch bisweilen vorzukommen, Die meiften Jnfeln

find im Innern mit großartigen, undurchdringlichen Urwäldern bedeckt. Wiefen

find felten, ebenfo bebautes Land, obfchon der Boden fehr fruchtbar fein foll.

Auch an Bewäfferung ift auf den größern Jnfeln kein Mangel. Die Flora gleicht

in vielem jener von Neuguinea; fpeciell werden erwähnt: die Sagopalme Areca

palme, Sandelholz, Ebenholz, Lebensbaum, Farrnbäume von 13 Meter Höhe u. f. w.

Die Thierwelt ift durch folgende Exemplare vertreten: Schweiney Hunde, Ratten,

Kuskus. Eidechfen. Krokodile, Schlangen- Fliegen, Ameifen, Schildkröteny Jnfekteu,
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Fifche und Vögel aller Art, unter leßtern befonders fchöne Vapagaien und Tauben,

einen befondern Megapodius und einen Rallus. Auch das Klima gleicht jenem

Neuguineas in Bezug auf Hitze und Feuchtigkeit. Von Juni bis December weht

der Südoftmonfun mit vielem Regen; das übrige Jahr hindurch herrfcht der Nord

weftmonfun, _die Trockenzeit; obfchon im Februar und März Orkane mit Regen nicht

felten find. In Bauro fchwankt das Thermometer zwifchen 24 und 30" E.

Wegen ihrer Naturfchäße dürfte diefe Infelgruppe als Colonie nicht minder

werthvoll fein als der Neubritannia-Archipel, Abgefehen von dem Golde; welches

die Flüffe angeblich mit fich fiihrenf würden die verfchiedenen Palmen, Nußhölzer,

Vifangs; Zuckerrohr, Mandeln, Zimmt; Yams, Harz und Gummi bemerkenswerthe

Ausfuhrproducte bilden. ,

Die nordweftlichfte Iufel der Salomonen heißt Hardy und liegt unweit der

ueubritannifchen Iufel Saint-John. An fie ftößt öftlich die kleine Iufel Buka

(von Carteret „Winchelfea" und auf feiner Karte „Anfon“ genannt). welche einen

malerifchen Anblick gewährt; fruchtbar und bewohnt zu fein fcheint und im Innern

mäßig hohe, fich fanft fenkende Berge enthält, unter welchen befonders drei

Gipfel auffallen. Während die Nordküfte durch ein vorliegendes Riff unnahbar

gemacht wird, bietet die Oftküfte, möglicherweife auch die Weftküfte; fichere

Ankerplähe.

Südöftlich davon liegt die Iufel Bougainville. die größte des Archipels. Sie

ift zugleich auch die höchfte, denn der Balbiberg erreicht 3145 Meter Höhe (nach

andern Angaben 3067 Meter). Die Gebirge befinden fich im Süden und in der

Mitte, während der Nordwefttheil bis zum Cap Lecras eben ift. Der kegelför

mige Berg Boumartini bildet den nördlichften Punkt des Gebirges. Die Weft

küfte ift gefährlich zu befahren, da in ihrer ganzen Länge kleineInfelchen vor

lagern; welche unter fich durch Korallenriffe verbunden find. Diefe Iufel ift noch

fehr wenig bekannt,

Vor der Südfpiße Bougainvilles findet fich die kleine Iufel Shortland und

füdlich von diefer die Treafurh-Gruppe. Es find dies mäßig hohe; dicht bewaldete

Jnfeln, von denen die größte an der Nordfeite bafaltifche Berge enthält. Die iibri

gen bilden den Zugang zu dem fchönen und fichern Hafen Blanche der großen Iufel.

In füdöftlicher Richtung weiter gehend, gelangen wir nun zu der großen Iufel

Ehoifeul; deren Küften anfangs mäßig hoch und anfcheinend fehr fruchtbar find,

aber dann fteiler und höher werden. Mit Ausnahme des fchönen Hafens Ehoifeul

(an der Südfeite) find die Küften meift von Korallenriffen und Brandung um

geben. Während der Nordwefttheil eine mäßig hohe bewaldete Ebene darftellt;

durchzieht das Innere eine hohe; zum Meer fteil abfallende Gebirgskette, welche

in dem Berge Gourdin ihren Gipfelpunkt erreicht.

Die an Ehoifeul im Südoften anftoßende nächfte Iufel heißt Ifabel. Sie ift

lang und fchmal und durch ihre trefflichen Häfen befonders wichtig,*) Eine hohe

*) Eine treffliche Karte Ifabcls und der folgenden Jnfeln des Salomo-, Santa-Cruz

und Nenhebriden-Archipels findet man in Vetermann's „Geographifchen Mittheilungen'ß

1870, Tafel 19.
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Bergkette durchzieht fie der ganzen Länge nach. Der Berg Marescot im Süden

ift mit 1189 Meter der höchfte Punkt der Iufel. Lehtere ift im ganzen dicht

bewaldet und folk fehr fruchtbaren Boden befißen, Im Norden befindet fich der

ausgezeichnete Hafen Praslim welcher zwar an feinem Eingang durch Felfenriffe

fo verengt wird, daß nicht zwei Schiffe nebeneinander einkaufen können, dann

aber fich bis zu 2 Meilen erweitert, vortrefflichen Ankergrund hat, gegen alle

Winde gefchüßt ift und herrliches Trinkwaffer befiht. Als Surville 1769 hier

landete, wurde er von den Eingeborenen fo übel aufgenommen; daß er feuern und

30*-10 Wilde niederftrecken ließ; worauf der Reft entfloh. Weiter füdöftlich

befindet fich noch ein Hafen, von Mendafia, der hier gelandet, „Eftrella" genannt,

ebenfalls ficher und gefchüßt; aber von Riffen umgeben. An der Südfpiße Ifabels,

dem Cap Prieto, öffnet fich die kleine Bai Kan; bei welcher das Infelchen Mahigi

(von Krufenftern „Ortega" genannt). Weftlich davon, unweit des Hafens Vitora,

befindet fich der Eingang zum „Hafen der 1000 Schiffe": eine 3 Meilen lange

und 1-2 Meilen breite Bai; welche durch die Südfpiße von Ifabel und die

Iufel Saint-George gebildet wird. Die Bai hat zu große Waffertiefe und zu

wenig Schutz; um als Hafen nußbar zu fein; doch finden fich in den Buchten der

Bai viele treffliche Ankerpläße, darunter namentlich die Aftrolabe:„ Wulawu- und

Eockatoorheede-Bucht. Im Norden ift die Iufel Saint-George nur durch den

fchmalen feichten Ortega-Kanal von Jfabel getrennt.

Die nächfte Iufel in füdöftlicher Richtung ift Malanta (auch Malaita und

Mara genannt). Sie ift fehr gebirgig; an der Küfte aber flach und mit Man

groven bedeckt. Von den Bergen ift der Kolowrat 1304 Meter hoch. An der

Oftfeite findet fich blos Ein Hafen: PortAdams. Der Südtheil Malantas ift

eigentlich eine durch eilten fchmalen Kanal getrennte Iufel für fich und heißt

Maramafiki. Auf diefer befindet fich im Süden die Bai Supaina, welche einen

gefchühten Ankerplah enthält. An der Weftfeite gibt es verfchiedene unbedeutende

Baien; die größte und tieffte ift beim Cap Ritters und heißt Eoleridge.

Südlich von Malanta ftoßen wir auf die Iufel Bauro (von Mendaüa „San

Eriftbbal" genannt). Sie ift ebenfalls ftark bergig - die höchfte Spihe fteigt bis

1250 Meter empor -, gut bewäffert und mit der üppigften Vegetation bedeckt.

Der Boden ift reich und fruchtbar und die Jnfel gilt überhaupt für die fchönfte

und reichfte des Archipels. An der Weftfpitze befindet fich die Bai Hada. klein;

aber ficher, von hohen Felswänden umfchloffen und einen kleinen Fluß aufnehmend.

Weiter füdlich öffnet fich die große Bai Makita mit zwei trefflichen Ankerplähen.

Ihre Umgebung wird als paradiefifche Tropenlandfchaft; aber nngefund gefchildert.

Die nächfte, ziemlich tiefe Bai heißt Saint-Iean-Baptifte. An der Nordküfte liegt

der Hafen Wanga mit gutem Ankerplaß und fchöner fruchtbarer Umgebung, weiter

öftlich noch eine große Bai beim Cap Keibeck.

Südweftlich von Bauro bildet die Infel Mongara (Rennell) den äußerften

Punkt des Archipels. Sie ift noch wenig bekannt und foll polhnefifche Bevölke

rung haben. Auch folk fich auf ihr Kupfererz finden.

Weiter nordweftlich liegt die ebenfo wenig bekannte kleinere Iufel Mongiki

(oder Bellona).
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Gerade nördlich davon und weftlich von Bauro und, Malanta finden wir die

große Iufel Gera (oder Guadalcauar). Obfchon fie fich mit Bauro nicht meffen

kann, ift fie doch fruchtbar, gut bewäffert und ebenfalls ftark gebirgig. Der höchfte

Berg, Lammas; erreicht 2440 Meter und befindet fich nebft andern; 1322-

1696 Meter hohen Bergen*an der Südküfte. Die Nordküfte ift flacher und nie

driger; an ihr befindet fich der Hafen de la Cruz. Andere Ankerpläße find: im

Ofteu die Bai Murau mit dem Curacao-Hafen; im Wefteu die Wanderer-Bai,

Nördlich von Gera liegen verfchiedene kleinere Infeln. von denen Nuta (Flo

rida) die bemerkenswerthefte. Sie gilt für eine der fchönften, aumnthigften und

maleriflhften Jnfeln des Archipels. ift 6 Meilen lang; fteigt bis zu 600 Meter

aus dem Meere und wurde fchon von Mendafia ihrer üppigen Vegetation halber

Florida genannt. An der Nordküfte findet fich der Hafen Wifeman mit gutem

Ankergrunde.

Von den übrigen kleinen Jnfeln ift Sefarga wegen ihres Vulkans die be

merkenswerthefte.

2) Die Salomonier.

Wenngleich die Salomonier zweifellos zu den Melanefiern zu rechnen find,

fo verdient doch bemerkt zu werden, daß man unter ihnen manche Stämme oder

Individuen antrifft, welche ihrer Hautfarbe nach entweder von Polhnefiern oder

Auftraliern abftammen müffen.

Im allgemeinen ftehen die Salomonier in einem fchlimmen Rufe: fie gelten

für hinterliftig; falfch, verrätherifch und mistrauifch- und zwar folleu fie darin

alle übrigen Melanefier in Schatten ftellen. Der Teufel ift indeß niäzt fo

fchwarz, wie er gemalt wird, und wir haben gefehen, aus welchen Gründen

die meiften Melanefier von den Weißen fo verfchrien wurden. Wer weiß. durch

welche Schändlichkeiten die Angriffe der Salomonier auf Europäer provoeirt

wurden! Schon die Miffionare malen die Eingeborenen nicht fo fchwarz; fie

geftehen ihnen Tapferkeit. Freude am Handel, Ehrlichkeit und befonders hohe gei

ftige Begabung zu. Daneben find fie freilich kriegsluftig, reizbar, erregbar und -

Kannibalen. Sie folleu das Menfchenfleifch leidenfchaftlich lieben und oft blos

deshalb Kriege anfangen; um fich derlei Leckerbiffen zu verfchaffen. Schon Men

daüa wurden 1567 auf Ifabel wiederholt „peclaroe ile lncli08“ (Indianerftücke)

als ein „fehr delieates und von ihnen gefchähtes Gericht" angetragen. Kapitän

Simpfon fah 1872 an dem Haufe eines Häuptlings 25 Köpfe angenagelt, die

Refte von Feinden. welche drei Wochen vorher hinterrücks getödtet und verfpeift

worden waren. Kapitän Redlich fand in der Makira-Bai (Bauro) in einem Boot

eine ganze gebratene menfchliche Leiche und fein Begleiter Perry wollte gar deren

20 gleichzeitig gefehen haben. Dennoch waren jene Menfchenfreffer ruhig und

friedlich, Bougainville fand auf Choifeul ebenfalls in einem Boote einen halb

geröfteten menfihlichen Kinnbacken, Indeß ift es nicht ausgefchloffen; daß die

Menfchenfrefferei mit einem religiöfen Cultus zufammenhängt; wenigftens werden

auf Ifabe( bei den Kannibalenfeften heilige Lieder abgefangen.

An Angriffen auf Europäer und deren Schiffen hat es niemals gefehlt, Ein
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Engländer. welcher mit feiner Iacht landete. um Tauben zu fchießen. wurde heim

tückifch getödtet und verfpeift. Als der Walfifchfänger Iohn Bull 1868 mit den

Eingeborenen in Verkehr trat. waren diefe fcheinbar ganz freundfchaftlich und

brachten Erfrifchungen auf das Verdeck. Als der Kapitän eine geröftete :hams

wurzel in den Mund ftecken wollte. riß fie ihm ein junger Eingeborener aus der

Hand und bedeutete ihn. daß fie vergiftet fei. was die nähere Unterfuchung auch

beftätigte. Die Wilden ergriffen nun die Flucht. wurden verfolgt und es kam auf

dem Strande zu einem heftigen Gefecht. in dem die Eingeborenen den kürzern zogen.

Infolge folcher Vorfälle gewißigt. treffen die Schiffe meiftens befondere Vor

fichtsmaßregeln. Es dürfen nur wenige Wilde an Bord kommen. wo mit dem

Häuptling unterhandelt wird. Diefe Verhandlungen find meiftens außerordentlich

langwierig und zeitraubend, Handelsproducte find Sandelholz. Schildpatt. Lebens

mittel und Schwefel.

Vom Menfchenfleifch abgefehen. nähren fich die Salomonier von Vegetabilien.

Schweinen. Hühnern. Ratten. Schildkröten. Fifchen. Mufcheln und Tauben. Betel_

wird überall gekaut. an manchen Orten hat man auch das Tabackrauchen ange

nommen. Getränke find Waffer. Cocosmilch. Palmwein und Kawa. Die Speifen

werden gleichwie bei den Polhnefiern in fogenannten Oefen gekocht,

Von Kleidern find fie ebenfo ausgemachte Feinde wie die Neubritannier. Die

Männer tragen felten mehr als einen Gürtel um den Leib. an dem bisweilen

vorn ein Blatt hängt, Die Mädchen gehen gewöhnlich ganz nackt. die Frauen

tragen höchftens einen Gürtel oder Schürze aus Blättern oder Zeug; dagegen

fchmücken fich alle defto lieber mit Zierathen. befonders Hals- und Stirnbändern

aus Mufcheln. Arm- und Beinbändern aus Korallen. Zähnen und Blättern, Im

allgemeinen liebt man nicht die furchtbaren Frifnren der Papüas. fondern trägt

das Haar entweder gefchoren. herabhängend oder in einen Schopf gebunden. in

der Regel mittels Kalk gelb und roth gefärbt. An den übrigen Körpertheilen

wird das Haar aber forgfältig ausgeriffen. Tätowirung kommt blos auf den

füdlichern Infeln vor. künftliche Narbenbildung auf Ifabel. Das Geficht wird

meift fchwarz. weiß oder roth bemalt. In den Ohren und oft auch in der Nafe

hängen Ringe von Mufcheln. Schildpatt. Holz. Knochen u. f. w.

Befondere Sorgfalt verwenden die Salomonier auf ihre Hütten. Meift find

diefe viereckig und beftehen aus einem weit vorfpringenden. auf Pfoften ruhenden

Dache von Palmblättern oder Gras; einige haben Veranden vor fich. die Seiten

wände find aus Rohr oder aus kreuzweis geflochtenen. manchmal hübfch bemalten

Holzftücken. und fie haben keine andere Oeffnung als eine oder zwei niedrige

Thüren und gewöhnlich nur einen Raum. Blos auf Ifabel gibt es für die

Weiber befondere Räume. Oft find fie von niedlichen Zäunen umgeben. Auf

Ifabel fchläft man bisweilen auch in den Schuppen. welche zur Aufbewahrung

der Boote dienen. Die innere Einrichtung befteht aus Matten. einem niedern

Schlafgerüft und einem Feuerherd. auf dem beftändig Feuer brennt. deffeu Rauch

die Mosquitos vertreiben fokl.

Die Häufer der Häuptlinge find natiirlich befonders fchön ausgefchmückt und

mit Schädeln. Malerei und Schnihwerk verziert; aber fie werden noch von den
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Gemeindehäufern übertroffen. welche gleichzeitig als Tempel dienen. In diefer

Beziehung gilt von den Salomoniern daffelbe. was wir fchon bei den Neubri

tanniern gefagt. Die Hütten befinden fich meift unter Fruchtbäumen und bilden

Dörfer. welche mitunter gegen feindliche Angriffe durch Paliffaden gefchüßt find.

Auf manchen Jnfeln wird ausgedehnter Landbau betrieben. Yams. Palmen

und Bananen werden hauptfächlich cultivirt. Die Viehzucht befchränkt fich auf

Schweine und Hühner. Dem Fifchfang liegt alles mit Leidenfchaft ob. Meiftens

benußt man dabei große. kunftvoll verfertigte Neße. Leinen und Haken aus Schild

patt und Perlmutter. oder man fpießt die Fifche bei Fackelfchein.

Die Boote. deren man fich beim Fifchfang bedient. find die fchönften und

beften Melanefiens. Faft alle Reifenden fprechen mit Bewunderung von ihrer

großen Schnelligkeit und Sauberkeit. Die kleinen macht man aus ausgehöhlten

Baumftämmen. die großen feßt man aus Bretern zufammen. deren Dünne ihre

Leichtigkeit und Schnelligkeit erklärt. Kein anderes Boot des Oceans übertrifft

fie darin. Die Breter werden zufammengenäht. die Rißen mit Harz verfchmiert.

Die größten. zu Kriegszügen oder weiten Handelsreifen dienend. find wahre

Meifterwerke. Seltfamerweife haben fie weder Maften. noch Segel. noch Ausleger.

Die beiden Enden find hoch. um gegen die Pfeilfchüffe gefchüht zu fein. Das

todte Werk der Boote ift über und über mit Schnißereien und Malereien verziert

und mit Federn und Mufcheln gefchmückt. In Bauro gibt man dem Bug die

Form eines fifchfreffenden Vogels. dem Stern jene eines Hundes. Auch die Ruder

find verziert und gefchnißt. Da die Bewohner auf ihre Boote große Stücke halten.

verwahren fie diefelben gewöhnlich unter eigenen Schuppen.

Ueberhaupt fcheinen die Salomonier fehr gefchickt zu fein. Sie verfertigen

Zeuge. Matten. Bambuskäftchen. die oft hübfch mit Perlmutter ausgelegt find. Körbe.

Säcke. Flafchen. Neße. Stricke. Fackeln aus Baumharz. Thongefchirr und Waffen.

von denen wir unten ausführlicher fprechen werden. Die Arbeitswerkzeuge be

ftanden früher lediglich aus Mufcheln und gefchärften Steinen; jeßt verwendet

man aber fchon Eifen und Glas. Mit den primitivften Inftrumenten führen fie

Schnihereien aus. welche uns durch ihre Feinheit. Symmetrie. Gefchmack und

Gleichmäßigkeit um fo mehr in Erftaunen fehen müffen. je roher das Volk ift.

welches fie angefertigt. Verfaffer diefer Zeilen befißt felbft in feiner Waffenfamm

lung eine kunftvoll gefchnihte Kampfkeule. welche aus der Zeit ftammt. da die

Infulaner Eifen noch nicht kannten. Der Schaft ift über und über mit Sculp

turen bedeckt. deren fich ein Kunftdrechsler nicht zu fchämen brauchte. Die eigent

liche Keule befteht aus einem forgfältig abgefchliffenen und vorn fehr fcharfeu

fchwarzen Stein. der durch dünne Baftftreifen erftaunlich feft an den Schaft ge

bunden'ift. Dabei ift die ganze. fo furchtbar ausfehende Keule fo unbegreiflich

leicht. daß fie von einem Iungen bequem gehandhabt werden könnte.

Außer folchen Keulen bedienen fich die Salomonier noch folgender Waffen:

Bogen und Pfeile. von denen erftere iiber mannshoch und aus Bambus oder

elaftifchem Holz. die Sehnen aus Rindsfafern. die Pfeile aus Rohr mit Spißen

von hartem Holz. Knochen. Gräten und fcharfen Steinen hergeftellt werden;

Speere. welche befonders in Bauro die Hauptwaffe bilden. dünn. aus Holz. mit
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Zähnen. Menfchenknochen. Steinen u. f. w. gefpißt find, Nach einem Bericht

folleu Pfeil: und Speerfpißen vergiftet fein. und zwar theils mit Leichengift.

theils mit Pflanzengift. Fühlt fich ein Krieger fo getroffen. fo ftürzt er fich. des

Todes ficher. mitten unter die Feinde. und mordet fo viel er noch kann., Doch

fcheint diefer Bericht infofern unglaubwürdig. als der Hauptzweck der Kriege die

Erbeutung von Menfchenfleifch ift. das ja durch das Gift ungenießbar würde.

Die Schußwaffen beftehen in ovalen Schilden aus Rohr oder Bambus. mit

Perlmutter oder Schildpatt fchön verziert; obfchon fehr leicht. halten fie doch

Pfeilfehüffe ab. Im Kriege verlegt man fich hauptfächlich auf Ueberfülle.

Hinterhalte und Raubzüge. wobei offene Schlachten thunlichft vermieden wer

den. Die Raubzüge werden fowol zu Waffer als zu Lande unternommen;

im erftern Fall oft fehr weit und meift nur. um kannibalifchen Gelüften zu fröhnen.

Aus diefem Grunde werden auch die Wohnungen in möglichft gefchüßten Gegenden

angelegt. auf Ifabel z. B. vorzugsweife auf Bäumen; zu diefen luftigen Menfchen

neftern fteigt man auf Strickleitern hinan. welche des Nachts entfernt werden.

Von der Religion der Salomonier wiffen wir nur wenig. Was man unter

dem Gott Jona in Bauro verftehen folk. welcher. obfchon blind und taub. beim

Anpflanzen von Yams angebetet wird. ift nicht recht klar; wichtiger ift es. weil

es ein polhnefifches Axiom ift. daß in Bauro eine ganze Klaffe von Göttern. die

Ataro. befteht. die aus den Seelen gewiffer Verftorbener hervorgegangen find.

Bilder der Götter verfertigen fie aus Holz. allein fie achten diefelben nicht fehr.

vermuthlich weil fie glauben. daß fie nicht jederzeit von einem Gott befeelt

find. Tempel gibt es nicht. ihre Stelle vertreten die Gemeindehäufer. deren

Befuch den Weibern bei Todesftrafe unterfagt ift. Es fcheint fomit in diefer

Beziehung zwifchen den Neubritanniern und Salomoniern eine auffallende Aehn

lichkeit zu beftehen. Auch das polhnefifche „Tabu" ift wohl bekannt und wird

fehr refpectirt. Der Gottesdienft befteht in Opfern. welche in das Meer geworfen

werden. und Feften, Vornehme werden nach dem Tode in gefchmückten Särgen

ausgefeht. bis alles Fleifch verfault ift; die Knochen werden dann auf dem allgemei

nen Bgräbnißplah des Stammes beerdigt. Unbedeutende Verftorbene feht man auf

einem Stuhl aus Stangen in ähnlicher Weife aus. Die Haare werden den Todten

abgefchnitten und verbrannt. die Afche mit Fett gemifcht in eine Schüffel gelegt.

über welcher man eine Mufchel an einem Faden aufhängt, Als Zeichen der

Trauer fchert fich der überlebende Gatte den Kopf und trägt einen langen. bis

ans Knie reichenden Mantel.

Ueber die politifchen Verhältniffe wiffen wir auch noch ziemlich wenig. Die

Salomonier zerfallen in viele kleine Stämme. die voneinander unabhängig zu fein

fcheinen. Die Häuptlinge (in Simbo Bangara. in Ifabel Funaki. in Bauro

Saelaha oder große Männer) befehligen einen ganzen Stamm und haben unter

fich noch kleinere Häuptlinge. Meiftens find ihre Würden erblich. obfchon auf

Bauro ganz republikanifche Zuftände herrfchen folleu. Möglich. daß auf diefer

Iufel blos perfönliche Tapferkeit zur Häuptlingswürde berechtigt. Jedenfalls

fcheinen alle Häuptlinge fehr in Anfehen zu ftehen. Kriege find beftändig anf der

Tagesordnung. Man hält auch auf manchen Infeln Sklaven. deren Lage übri
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gens beffer fein foll als jene der Weiber. Diefe werden nämlich hart behandelt;

fie dienen als Laftthiere. können auf Bauro von ihren Männern getödtet werden

und müffen tüchtig arbeiten. Polhgamie ift allgemein. doch befchränken fich die

Männer meift auf zwei Frauen; leßtere folleu im allgemeinen keufch und züchtig

fein. Die Mädchen werden früh verlobt und leben dann. z. B, auf Ifabel. in

der Familie ihres Bräutigams.

Die Salomonier find Freunde von Vergnügungen und Feften. Mit Vorliebe

treiben fie auch Mufik. für welche fie Talent haben. Sie befihen eine Mufchel

trompete und eine Trommel. Tänze werden oft abgehalten. Daß fie für den

Handel fchwärmen. haben wir fchon oben erwähnt. Sie treiben ihn nicht blos

mit den Europäern. fondern auch unter fich und unternehmen deshalb große

Handelsreifen. In Pavuhn z. B. findet regelmäßig eine Art Meffe ftatt. zu

welcher die Bewohner von Malanta und Neugeorgia in ihren Booten kommen.

Mufcheln dienen als Geld. wie wir fchon bei Neubritannia erwähnt haben.

Man fpricht verfchiedene Sprachen. doeh find die meiften blos dialektlich von

einander unterfchieden.

Ein Reifender. welcher Buka befuchte. fchildert einen Kriegszug der Salomo

nier folgendermaßen: ..Sie zeigten eine Schulung. welche bei Wilden überrafchen

mußte. Zwifchen je zwei Ruderern ftand auf jeder Seite ein Krieger. mit Bogen

und Pfeilen bewaffnet. während dazwifchen wieder Krieger ftanden. das Geficht

dem Stern zugewendet. um den Feind zu beobachten und beim Rückzug zu kämpfen.

Die Sehne des Bogens ift mit Harz überzogen. um fie dauerhaft zu machen.

Sie treffen mit ihren Pfeilen den Vogel im Flüge.“ Derfelbe Reifende fagt

weiter über die Ehrfurcht vor den Häuptlingen. fie fei fo groß. daß jeder. der

unvorfichtigerweife in deren Schatten trete. dem Tode verfallen fei. wenn er

fich nicht durch Aufopfernng feines ganzen Vermögens loskaufe. Auch habe der

Häuptling das Recht. von dem Ertrage der Iagd. des Kriegszuges. Fifchfange ' f. w,

fich zu nehmen. was ihm beliebe.

Die Miffionare haben bisher mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt.

Znerft ließen fich (1846) katholifche Miffionare zu Makita auf Bauro nieder. aber

fie fanden keinen Anklang und wurden fchon im folgenden Iahre insgefammt

ermordet. Später hat die melanefifche Kirchenmiffionsgefellfchaft Verbindungen

mit den füdlichen Jnfeln bis Ifabel augekniipft und junge Leute aus demfelben

*Kir-.ihrer Bekehrung und Ausbildung nach Norfolk gefchickt. Im Iahre 1869 hielt

fich dann einer ihrer Miffionare eine Zeit lang in Bauro auf. um die Errihtung

von Schulen'mit Hülfe folcher Bekehrter zu bewerkftelligen. Gegenwärtig beftehen

Stationen auf Bauro. Nuta. Ifabel nnd Malanta. und lauten die Nachrichten

über den Fortgang des Miffionswerkes günftig.

Auch Agenten der deutfchen Handels: und Plantageugefellfchaft haben fich auf

den Salomonen niedergelaffen. Aber die ohnehin feindliche Stimmung der Ein

geborenen ift durch den Arbeiterhandel. refp. Menfchenraub. noch mehr verfehärft

worden und kommt trop verbefferter Regulative immer wieder zum Ausbruch.

Durch Annexion an Deutfchland und zweckmäßige Verwaltung ließe fich aber der

Archipel wol in eine gute Colonie verwandeln.
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3) Der Santa-Eruz-Archipel.

Oeftlich von den Salomonen liegt der Santa-Eruz-Archipel. fo benannt von

Mendafia. der ihn 1595 entdeckte. Er wollte auf Nitendi eine Colonie an

legen. doch ftarb er dafelbft unerwartet und fein Nachfolger Ouiros gab den

Plan auf. Gleich den Salomonen blieben auch die Santa-Eruz-Infeln jahr

hundertelang unbefucht. bis fie 1767 Earteret wieder entdeckte und ihnen höchft

überflüffigerweife den neuen Namen ..O.ueen Eharlotte's Island" beilegte. Wir

behalten hier den ältern. fchönern und kürzern Namen bei.

Lape'roufe erlitt mit feinen Fregatten Bouffolle und Aftrolabe auf Vanikoro

Schiffbruch (1788). und zur Aufklärung feines Schickfals gingen verfchiedene Expe

ditionen in die Südfee. Die erfte unter D'Entrecafteaux kam 1793 ganz nahe

dem Schauplätze des Schiffbruches. ohne es zu ahnen. Erft Dillon 1827 und

Dumont d'Urville 1828 brachten über das geheimnißvolle Verfchwinden Lapiroufe's

Aufklärung. Von fonftigen Seefahrern machten fich um Erforfchung der Infeln

verdient: Edwards 1791. Wilfon 1797. Tromelin 1828. Tilly 1869 und

Markham 1871-72. -

Der Archipel befteht aus drei größern und vielen kleinern Infeln. Die nörd

lichften ausgenommen find alle Jnfeln hoch. aber keiner der Berge fcheint

1000 Meter (Kapogo) zu erreichen, Das Geftein ift vulkanifch; auch gibt es noch

einen thätigen Vulkan (Tenakora). Bei den beiden füdöftlichen Jnfeln find die

Küften außer von Küftenriffen noch von großen Barriereriffen umgeben; bei den

übrigen find Küftenriffe niht häufig. das Meer vielmehr fchon nahe am Land

von großer Tiefe; die nördlichften find alle flache Koralleninfeln,

Alle Infeln find vom Meeresufer an bis auf die höchften Spitzen mit dichten

Wäldern bedeckt. die nur felten durch bebaute Stellen (Pifang. Brotbanm) unter

brochen werden. In Vanikoro hat die Vegetation noch ganz den Charakter jener

von Neuguinea und Weftmelanefien, An Indien erinnern die Eocos-. Sago

und Arecapalmen. der Mango und der Manguftan. während die Dammara fchon

an die neufeeländifche Flora erinnert. Dichte Gürtel von Rhizophoren bedecken

die Küften. undurchdringliche Urwälder erheben fich dahinter.

Das Thierreich ift durch folgende Exemplare vertreten: Schwein. Vamphr.

Hund. Ratte. Huhn. fchwarze Eidechfen und Ameifen. Fifche und Vögel aller Art

und Infekten.

Das Klima ift heiß und feucht. daher nngefund. Befonders Vanikoro ift durch

das furchtbare Sumpffieber berüchtigt, Im Weftmonfun von December bis April

wehen Nordweftwinde mit heftigen Regengüffen und Stürmen. Im Oftmonfnn

in den übrigen Monaten gibt es zwar auch Regen. doch herrfcht die Hihe vor.

Der Flächeninhalt aller Jnfeln zufammengenommen erreicht nicht 1000 Quadrat

kilometer. Davon kommt über die Hälfte (560) auf die Hauptinfel:

Nitendi (auch Indengi und Santa-Cruz genannt). Ihre Küften find von

tiefem Meere umgeben. doch fteil und ohne guten Hafen. Ankerpläße find in der

Swallow-Bai. Earlisle-Bai. Byron-Bai. Bloody-Bai und Graziofa-Bai. alle an

der Nordküfte. Die letztere böte wol einen fehr gefchühten und geräumigen Hafen.
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doch ift das Waffer zu tief. An der Südküfte finden fich auch noch zwei Baien.

Das Innere der Iufel ift gebirgig. aber nicht übermäßig hoch (bis zu 370 Meter).

Im Nordwefteu findet fich eine waldige Ebene. Des dichten Urwaldes halber

bietet die Iufel einen anmuthigen Anblick. auch gilt der Boden für fruchtbar und

reich; doch gewährt die Iufel den Seefahrern geringe Hülfsmittel und wird von

ihnen. ihrer ftreitbaren Bewohner halber. am liebften gemieden,

Die zweitgrößte Iufel ift Vanikoro (200 Quadratkilometer). füdöftlich von

Nitendi. Ihren Namen. in Manikolo verftümmelt. erfuhr Oniros 1606 in Tau

mako als den eines fehr berühmten Landes. Doch wurde fie wahrfcheinlich fchon

1595 von Barreto gefehen. Am berühmteften wurde fie durch den fchon oben

erwähnten Schiffbruch Lape'roufe's. Darüber brachte man 40 Jahre fpäter von

den Eingeborenen Folgendes in Erfahrung: Die Bonffolle fcheiterte dem Dorfe

Telmana gegenüber auf einem Riff. das die Iufel in einiger Entfernung umgibt,

Es fcheint. daß fie längs diefes Riffes. gefchleift wurde. ohne daß jemand entkam.

Die Aftrolabe fcheiterte im Wefteu. gegenüber dem Dorfe Paga. und ward in das

Innere des Riffes geworfen. wo man am Meeresgrund Kanonen mit dem fran

zöfifchen Wappen. Kugeln und zwei Anker fand. Von der Aftrolabe retteten fich

1 Offizier und 20 Mann an das Land. Sie wurden aber fchlecht aufgenommen.

mußten fich fchlagen. bauten fich dann ein kleines Fahrzeug und verließen die

Jnfeln. Ausgefchloffen bleibt jedoch nicht. daß die Franzofen von den Eingebo

renen erfchlagen wurden. Dillon und'd'Urville fanden bei diefen noch verfchiedene

Ansrüftungsgegenftände der Schiffbrüchigen. handelten fie ein und brachten fie

als Reliqnien nach Frankreich. Ein Denkmal bezeichnet den Ort der Kataftrophe.

Vanikoro. deffeu Bevölkerung auf 1000-1500 Seelen gefchäßt wird. ift durch

große und gefährliche Riffe fchwer zugänglich und gegen das Meer fehr abge

fchloffen. Außer von einem Küftenriff. das fich faft allenthalben an das Land

anfchließt. wird es noch von einem breiten Gürtel von Barriereriffen auf eine

Meile Abftand umgeben. In dem von diefem eingefchloffenen Raum gibt es wol

einige Ankerpläße. doch find fie fehr gefährlich. Der befte Ankerplaß der Iufel

ift der kleine Hafen Khd im Südoften, Die Küften beftehen aus wohlbewäfferten

Ebenen mit reichem Boden und mit dichten. feuchten. fnmpfigen Urwäldern bedeckt.

Im Innern fteigt das Mongonifa-Gebirge mit dem Gipfel Kapogo zn 924 Meter

an. Anziehendes und Einladendes hat das Land wenig. befonders da das un

gefunde Klima den Aufenthalt gefährlich macht.

Die drittgrößte Jnfel. Motuiti (Kennedy). im Nordoften der ganzen Gruppe.

ift faft ganz unbekannt. Die kleinern Jnfeln find kaum erwähnenswerth,

4) Die Bewohner von Santa-Cruz.

Die Bewohner von Santa-Cruz. deren Zahl auf 5000 gefchäßt wird. ftehen

auf den verfchiedenen Jnfeln auch auf verfchiedener Enlturftnfe. Jene Vanikoros.

welche wir am beften kennen. werden allgemein als geiftig und körperlich verkom

men gefchildert; die von Nitendi folleu höher ftehen. Durch die Ermordung des

Bifchofs Pattefon auf Nukapu nnd des Commodore Goodenough auf Nitendi find

die Santa-Cruzer in fchlechten Ruf gekommen; doch haben wir im erften Artikel des

l
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nähern erzählt. durch welche Schandthaten jene Morde provoeirt wurden. Daß

die Eingeborenen nicht gar fo fchlimm find. kann man daraus fchließen. daß ihnen

bisher noch nicht Kannibalismus nachgewiefen werden konnte und daß in leßterer

Zeit Miffionare ihre Thätigkeit ungehindert beginnen konnten.

Nach den Unterfuchungen der franzöfifchen Forfcher fcheinen die Santa-Cruzer

an manchen Orten. namentlich auf Vanikoro. mit*Polhnefiern gemifcht zu fein.

Sie werden als häßlich und abftoßend gefchildert. namentlich die Frauen. Auf

Vanikoro mag es eine Folge des nngefunden Klimas fein. daß fie körperlich ver

kommen. klein. mager. wenn auch nicht ohne Muskelkraft. und zugleich mit Ausfaß

und Gefchwüren bedeckt find. Denn auf den andern Jnfeln find fie ftärker und

kräftiger. beffer gebaut und gefünder. Gleich allen Melanefiern find fie mis

trauifch. fireitbar und kriegsluftig. und die Seefahrer fchelten fie auch heimtückifch

und verrätherifch. Woher dies größtentheils kommt. haben wir fchon oben.

S. 458 fg.. dargelegt. Auf Vanikoro haben die Einwohner im Verkehr mit

den Weißen bewiefen. daß ihnen gute Eigenfchaften nicht fremd find; fie waren

zutraulich. ehrlich. gefällig und gaftfrei.

Die Santa-Cruzer nähren fich von dem Ertrag ihrer Pflanzungen und der

Fruchtbäume des Urwaldes. ferner von Fifchen. Schildkröten. Schweinen. Hühnern.

Arumknollen und Pfeilwurzeln. Taback ift noch nicht gebräuchlich. wol aber Betel

und Areca. welche fie leidenfchaftlich kauen und daher ftets in Bambuskäftchen

oder Ealebaffen mit fich führen. Diefe Behältniffe find zugleich das Zierlichfte

ihrer Induftrie. Kama ift unbekannt. Die Speifen werden in den bekannten

polhnefifchen Oefen zubereitet. die Knollen in heißer Afche geröftet.

Die Eingeborenen gehen etwas weniger nackt als im weftlichen Melanefien;

die Männer tragen gewöhnlich Gürtel aus Rotangftücken. auf Rindenzeug genäht.

um den Leib. und dann noch ein zwifchen den Beinen durchgezogenes Stück Rinden

zeug; die Frauen denfelben Gürtel und an ihm eine Art Schürze aus Zeug oder

Matte. die bis zum Knie reicht. und bisweilen noch ein ähnliches Stück Zeug

um Brnft und Schulter. Von Zterathen find fie ebenfalls befondere Freunde;

ebenfo gern fchmücken fie fich mit wohlriechenden Blumen und Blättern. Während

die Frauen ihr Haar meift abfchneiden. tragen es die Männer lang und binden

es nebft Einlagen von Haaren der Verftorbenen in einen Ehignon zufammen (wie

dies ja auch uufere Damen im vorigen Jahrzehnt thaten). welcher mit einem.

meift rothen Tuche oder mit Blättern nmwickelt wird und zuckerhutähnlich über

den Rücken hängt. Auch werden die Haare oft mittels Kalk hell gefärbt. Ohren

und Nafe werden durchbohrt, In den Ohren tragen die Wilden ftatt der euro

päifchen ..Boutonst' Haififchzähne. und als eigentliche Ohrringe folche von Schild

patt und Mufcheln. oft 10-20 zugleich. fodaß die Ohren bis an die Schultern

hinabgezogen werden. In der Nafe ftecken entweder ähnliche Ringe oder Holz

pflöckchen. Federn. Mufcheln und Knochen. Um Hals. Arme. Beine und Knöchel

werden Ringe aus Schildpatt oder Mufcheln getragen. die man auf Palmbaum

fafern genäht hat. Befondcrs gefchäßt find Bruftfchilder aus glänzend gefchliffenen

Mufcheln. Der Körper wird mit Eocosöl gefalbt und fchwarz oder roth bemalt.

Tätowirung ift fetten und dann nur anf dem Rücken.
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Die Wohnungen find folider gearbeitet als auf den benachbarten Gruppen.

Sie find viereckig. mit Wänden von Matten. Dächern von Palmblättern und

einigen Oeffnungen. die ftatt Thüren dienen. Das Innere ift mit Matten belegt.

bis auf den Feuerplah in der Mitte. Neben diefem find Plattformen errichtet.

die zum Schlafen dienen und auf denen die Geräthe liegen. In Nitendi find

die Häufer außerdem mit vier Fuß hohen Steinmauern und mit Thüren umgeben.

Einzelftehende Häufer find jelten; meift wohnt man in Dörfern. welche mitunter

fogar fchnurgerade Straßen mit Alleen haben.

Ueberall wird Landbau betrieben. Induftrieerzeugniffe find außer Booten und

Waffen: Zeuge aus Baumrinde. Matten. Stricke. allerlei kleine Geräthfchaften

und Neße; dagegen fcheinen fie irdene Gefhicke niht zu kennen.

Ueber die Religion der Eingeborenen ift noch wenig bekannt. Es foll Priefter

geben. welhe fih mit dem Opfern zur Verehrung von Gottheiten befchäftigen.

Da dies auf den Gräbern der Verftorbenen gefhieht. fheint derfelbe Cultus wie

auf Neubritannia zu herrfhen. Auch die Schädel der im Kampf Gefallenen wer

den auf ähnlihe Weife geopfert. und zwar in eigenen Tempeln. die zugleich Ge

meindehäufer find und des Nachts als Schlafhallen der ledigen Männer dienen.

Das Tabu ift überall bekannt. Die Todten werden auf Vanikoro erft ausgefetzt

und dann beerdigt.

Die politifchen Verhältniffe find recht primitiv. Faft jedes Dorf bildet ein

unabhängiges Gemeinwefen. das mit dem nähften in Krieg geräth. wenn fein

Gebiet verleßt wird, Auf Vanikoro nennt fich faft jeder Vornehme „König“

(ürjlcj). fodaß mithin mikrofkopifhe ..Königreiche“ von einem Dutzend Einwohner

exiftiren.

Unter folchen Umftänden kann es niht wundern. wenn Kriege häufig find und

der Fabrikation von Waffen befondere Sorgfalt zugewendet wird. Diefe beftehen

aus dem 2 Meter langen Bogen und aus Rohrpfeilen mit Knochenfpißen. welche

meift vergiftet fein folleu. obfhon das Gift niht abfolut tödlich zu fein fcheint,

Außerdem gibt es Speere und Keulen. Obfhon niemand unbewaffnet fein Haus

verläßt. find die Kriege doch felten verheerend.

Polhgamie ift gebräuchlich. aber blos die Vernehmen halten fih mehr als

eine Gattin. Die Mädhen werden fchon als Kinder verlobt und die Hochzeit

dnrh ein Feft gefeiert. Auf Keufchheit und Züchtigkeit der Frauen und Mädhen

wird ftreug gefehen. doh ift deren Los ein hartes. denn fie haben faft die ganze

Arbeit zu verrihten. Nähtlihe Tänze find beliebt; die Mufcheltrompete fheint

das einzige Inftrument zu fein.

Die Sprahverwirrung. welche den Miffionaren auf den meiften Südfee-Jnfeln

fo viel zu fhaffen gibt. findet man auh hier. Die 1000 oder 1500 Vanikorer

fprechen verfchiedene Dialekte derfelben Sprache; auf Nitendi gibt es mindeftens

zwei Sprahen. Tupua hat feine eigene. die Matema-Infeln deren mehrere.

Fiir Handel und Verkehr haben die Santa-Cruzer große Vorliebe. Befonders

Vanikoro bildete lange Zeit ein Handelscentrum wegen der fchönen Sachen. die

fie aus Laperoufe's gefheiterteu Fregatten geholt hatten und zu deren Eintaufch

von den umliegenden Jnfeln die Bewohner nah Vanikoro kamen.
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5) Die Neuen Hebrideu.

Südlih von Santa-Cruz zieht fih in einer langen Kette die Gruppe der

Neuen Hebrideu hin. beftehend aus zwei großen. zwölf mittelgroßen und einigen

Dußend kleinern Jnfeln. Entdeckt wurden fie 1606 dnrh Pedro Fernandez

de Quiros. fielen aber dann in Vergeffenheit. bis fie Bougainville 1768 wieder

befuchte. Aber erft den Forfhuugen Eook's 1774 verdanken wir die erften aus

führlichern Nahrihten über fie. Die Banks-Jnfeln wurden jedoch erft 1789 von

Bligh wieder entdeckt. In diefem Jahrhundert haben Bennett. Rietmann. Belcher.

Erskine. Tillh und Markham fehr zur Kenntniß des Archipels beigetragen.

Die Neuen Hebrideu -- ein geheimer Zankapfel zwifhen Deutfhland. Eng

land nnd Frankreih - find über 13200 Quadratkilometer groß und fallen von

70000 Seelen bewohnt fein. Der Arhipel zerfällt in drei Gruppen: die Avant

garde der Banks-Jnfeln im Norden, die Arrieregarde der Jnfeln Erömanga.

Tanna. Aneithum. Aniva und Futuna im Süden. das Gros mit den meiften

und größten Jnfeln in der Mitte.

Die Neuen Hebrideu gewähren im allgemeinen einen anziehenden und male

rifhen Anblick. Ein tiefes. im ganzen gefahrlofes Meer begrenzt die ftets hohen.

fteilen Küften. Korallenriffe finden fich nur vereinzelt und in der Form von

Küftenriffen vor. Doch haben fie wenig gute Häfen. Das Innere ift immer

bergig. aber nicht übermäßig hoch (bis zu 1500 Meter). Aus den noch thätigen

Vulkanen läßt fich auf den vulkanifhen Urfprung der Jnfeln fhließen. Erdbeben

find häufig und oft verderblich. Eook nnd nah ihm alle Befuher waren am

meiften über die Fruhtbarkeit. den Reichthum und die paradiefifhe Vegetation

diefer Jnfeln erftaunt. welche die polhnefifchen noch in den Schatten ftellen folken.

Nach der Behauptung der Miffionare kommt der üppigen Vegetation der Neuen

Hebrideu nirgends etwas gleih. Die Flora ift theils indifch. theils neufeelän

difh. theils polhnefifh. Durh diefen Reichthum gewinnen die Urwälder noch an

Bedeutung.

An Thieren befißt der Arhipel: Ratten. Hunde. Shweine. Vampyre. Fleder

mäufe. Eetaceen. Hühner. Tauben. Papagaien. Megapodius. Falken. Eulen und

andere Vögel. fowie vielerlei Fifche. Jnfekteu und Amphibien. unter welchen

Schlangen (aber keine giftigen). Shildkröten. Eidechfen und Fröfhe bemerkenswerth.

Am läftigften find Mosquitos. Fliegen. Ameifen. Taufendfüße und Wespen.

Das Klima ift fehr heiß und in den Urwäldern feucht. die Temperatur in

den füdlihen. an die Grenze der Tropenzoue reichenden Gegenden ftarkem Wehfel

unterworfen. In Aneithnm foll fie zwifchen 15 und 34" C. fhwanken. und in

Fate 25" E. im Mittel betragen. Der Paffatwind herrfht von April bis October

entfhieden vor. mit heiterm. fchönem Wetter und Oftfüdoftwind. Den Reft des

Jahres bis April wehen Weftwinde mit Regen. Zu diefer Zeit herrfhen gefähr

liche Fieber und kommen häufig verderbenbringende Orkane vor; auch Ehklone.

Daß bei dem Zufammenwirken von ftarker Hiße und Feuhtigkeit. den vielen

Sümpfen. der Dihtigkeit der verwahfeneu Urwälder und dem großen Temperatur

weehfel das Klima nicht gefund fein kann. liegt auf der Hand. Es würde fich
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vielleicht empfehlen. auf einer kleinern Iufel den Verfuch zu machen. das Ver

fahren der Portugiefen auf Madeira zu wiederholen. Bekanntlih herrfhten dort

zur Zeit der Entdeckung ähnlihe Verhältniffe. Die Portugiefen zündeten die Ur;

wälder an. welhe im Laufe von fieben Jahren niederbrannten und die ganze

Iufel mit einer mehrere Meter hohen Afhenfhicht bedeckten. die Sümpfe aus

trockneten. die Luft gründlih reinigten und demnah das baldige Entftehen einer

neuen Vegetation bewirkten. Seither befißt Madeira das gefundefte Klima der

Welt. einen überaus fruchtbaren Boden und eine herrliche Vegetation. Jedenfalls

würde auf den Neuen Hebrideu wenigftens ein gleicher Verfuch fih mahen laffen.

Wenden wir uns nun zu der Befhreibnng der einzelnen Jnfeln. Im Norden

beginnend. haben wir die Banks-Gruppe vor uns. welche erft in jüngfter Zeit

dnrh Tilly genau beftimmt und erforfcht wurde. Sie befteht aus zwei größern

und fünf kleinern Jnfeln. nämlih:

Ababa (oder Torres). ganz im Norden. nebft vier nahegelegenen kleinern Jnfeln.

mit mehrern Baien und Ankerplähen.

Ureparapara. in ihrer Geftalt eine auffallende Aehnlihkeit mit Saint-Paul

im Indifchen Ocean aufweifend. d, i. halbmondförmig. mit einer runden Bai an

Stelle des ehemaligen Kraters.

Rowo. ein Riff mit vier kleinen Jnfeln. von denen blos die nördlihfte be

wohnt ift und ein fchlagendes Beifpiel menfchlicher Unverträglichkeit gibt. Ihre

40 Bewohner bilden nämlich zwei Reihe. welche beftändig miteinander im Krieg

liegen!

Valua. eine fhöne. anmuthige Injel. deren Mitte eine fteile Bergkette mit

einem Pic von 550 Meter Höhe dnrhfhneidet. Der einzige Ankerplaß ift nord

weftlich bei dem Dorfe Punui.

Mota. zuckerhutförmig. gut bewaldet. bewohnt. gefährlihe Landung. erlofhener

Vulkan.

Vanua-lava. die größte der Banks-Jnfeln. erftaunlich fruchtbar. üppigfte Vege

tation x aber der Sümpfe wegen ungefnnd. Im Innern fechs Bergfpihen. von

denen Latevalbe mit 854 Meterdie höchfte ift. Die Berge find vulkanifch; am Sure

tamati gibt es heiße Shwefelquellen. auh fonft ergießen fich Schwefelbähe in das

Meer, An der Weftküfte finden fich zwei Wafferfälle. davon einer doppelt. und die

geräumige Andreas-Bai. An der Oftküfte öffnet fich die Pattefon-Bai. welche

noch größer und gefchüßter ift und nördlich in der Nufa-Buht einen trefflihen

Ankerplaß bietet.

Gaua (Santa-Maria). die zweitgrößte Iufel. gut bewaldet und bewohnt. in

der Mitte von einer fanft fih fenkenden Bergkette durchzogen. deren höhfter

Gipfel zu 610 Meter anfteigt. Die Iufel ift fchwer zugänglih und die fhlehten

Ankerplähe von Lakona. Lofolava. Avire und Tavafog find gefährlich.

Meralava. ein 884 Meter hoher ehemaliger Vulkan.

Nun zur Mittelgruppe der Neuen Hebrideu iibergehend. ftoßen wir zunähft

auf die größte Jnfel des ganzen Archipels:

Merena (von Quiros ..Espiritn-fanto" getauft). Ihre Form gleicht einem

mngekehrten Stockzahn. Sie ift außerordentlih fruchtbar. Berge und Ebenen
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bedeckt eine herrlihe Vegetation. an kleinen Flüffen ift kein Mangel. aber das

Klima ift niht gefund. Im Norden bildet der Golf von San-Felipe oder

Santiago einen tiefen Einfchnitt. deffen Ende der Hafen Vera-Cruz heißt. An

ihm breitet fich eine fruhtbare. fhön bewaldete Ebene aus. welche zwei Flüffe

bewäffern. Sonftige Ankerpläße bilden die Puloa-Bai im Südweften und die

Lisburne-Bai im Süden,

Malikolo ift die nächftgrößte Iufel. Obfhon ebenfo reich und fruchtbar und

von demfelben Charakter. ift doh ihr Anblick niht fo anmuthig wie bei den

übrigen Jnfeln. Ankerplähe finden fich öftlich bei Orumbau und Sandwich. weft

lich in der Southweft-Bai.

Maiwo (Aurora) liegt öftlih von Merena und ift lang und fchmal. Das

Innere erfüllen bewaldete Gebirge. Die Weftfeite ift die fchönere und finden fich

hier die Ankerpläße Lakarere und Narovorovo. Eindritter liegt an der Nordfeite.

Von den übrigen Jnfeln erwähnen wir Aoba. Arag. Ehinambrhm. Paema.

Lopevi. Api und die fechs unbedeutenden Shepherd-Jnfeln fowie die kleinen Eilande

Mai. Mau. Matafo. Monument und Engun. worauf wir wieder eine größere

Iufel erreihen. nämlih

Efat oder Fate (Sandwich). Sie gilt für die herrlichfte aller Jnfeln des

Archipels und befißt die beften Häfen. Von den 10000 Einwohnern waren

1870 erft 125 getauft. doh hielten fich fchon viel mehr zum hriftlihen Gottes

dienft. Das Thermometer fhwankt jährlih zwifchen 66 und 90" F. Baumwolle.

Kaffee nnd Zuckerrohr gedeihen vorzüglih. Der öftliche Theil der Iufel ift flach.

der weftliche von Bergrücken durchzogen. Im Nordoften gibt es blos bei Esfir

einen Ankerpla'ß. an der herrlichen Südküfte hingegen finden fich zwei prähtige

Häfen: Efil oder Ebang und Southweft-Harbour. ferner die Buhten Ertab.

Erkan. Erüuti. Pango und Etuktuk. An der Nordweftfeite bilden die Jnfeln

Ekour und Emos den wunderbaren riefigen Havana-Hafen. eine Bai von 2 Meilen

Länge und l/2 Meile Breite. Der eigentliche Anker-platz liegt bei Matapu.

Wir kommen nun zu der füdlichen Gruppe der Neuen Hebrideu. und zwar

ftoßen wir. füdöftlih fegelnd. auf:

Erömanga (rihtiger Erömango). In ihrem Innern ballen fich die Ge:

birge in drei Gruppen zufammen. von denen der 1000 Meter hohe Waran

top an der Oftfeite in die See vorfpringt und dadurh zwei große Baien

bildet: die Eook- oder Portenia-Bai im Norden und die Yaliwau-(falfche Eook-)

Bai im Süden. Die beiden andern Gebirgsftöcke liegen im Innern. und

zwar der Uvet-Nunkum im Süden. der Umpon-Uwonde im Norden. Die Jnfel

ift rauh. kahl und unfruhtbar; üppige Wälder finden fih blos in den Thälern

und Schluchten. Auh die reihen Küftenebenen fehlen. dagegen find die Küften

ficher und gefahrlos. Auf keiner Iufel tritt das Sandelholz häufiger und fo

fhön auf wie hier. und nirgends ift das Klima gefünder. Außer den oben

genannten Baien gibt es im Süden die Noras-Bai. im Weften die Nawin-(Eli

zabeth-)Bai und vor allem die vielbefuhte Marekini-(Dillon-)Bai. welche Anker

pläße bieten. Südlich von Erömanga liegt

Tanna ('l'nnna nßore. ..das große Land"); eigentlich heißt diefe Iufel Aiperi.

43*
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Es ift eine herrlihe. großartige Iufel. mit hohen. dichtbewaldeten Bergen. von

denen der Tukuar der höchfte ift (circa 900 Meter). Aueh gibt es dafelbft einen

faft immer thätigen Vulkan. Yafova oder Afur. von 200 Meter Höhe. Das

Innere fcheint eine Hochebene zu fein. Alle Berichte fprechen von den Reizen

der Iufel mit Entzücken; leider ift auch hier das Klima nicht gefund. Die Küften

find ficher und gefahrlos, An der Weftfeite gibt es blos zwei offene Rheden

(Black Beach oder Wagus und White Beach). an der Oftfeite eine fchöne tiefe

Bai. Erupabo. bekannter als Port-Refolution. Doh ift der Zugang befhwerlich.

Nahe dem Strande gibt es heiße Mineralquellen. Nordweftlih liegt der erwähnte

Vulkan. welcher beftändig auswirft und befonders viel Schwefel liefert. der in

der nahen Sulphur-Bai verladen wird.

Aniva ift eine kleine öftlih gelegene Iufel mit circa 270 Bewohnern. Sie

hat keinen Ankerplatz. ift niedrig. aber fouft fruchtbar und betvaldet. Südöftlih

vonihr ftoßen wir auf eine andere kleine Iufel:

Eranan oder Futuna. Sie hat das Ausfehen eines fechseckigen Sternes und

befteht aus einem 590 Meter hohen. oben flahen Tafelberge. deffen Abhänge fo

fteil find. daß fie an manchen Stellen mit Leitern erftiegen werden müffen. Er

ift gut bewaldet und von Schluchten durhfhnitten. Den einzigen Ankerplah

bildet die Herald-Bai im Nordwefteu.

Die füdlichfte Iufel des Archipels ift

Aneithum (Annatom). deren 180() Bewohnern bereits fämmtlih zum Chriften

thum bekehrt find. Sie ift faft rund und ftark gebirgig. Die höchften Spihen

Inrero und Nerop-ahai find 850. refp. 768 Meter hoh. Um diefe Berge liegen

fruhtbare gut bewaldete Küftenebenen. Befonders anmuthig ift die Umej-Schlucht.

welhe in das kraterförmige Anumej-Thal führt. Der befte Hafen ift Inhang

(Anelgauhat) an der Südküfte. Andere Ankerpläße find Port-Pattick. Ijipthav.

Anau-unfe. Anu-uno-bul im Norden und Wefteu.

6) Die Bewohner der Neuen Hebrideu,

Obfhon mit Polhnefiern mehrfach gemifht. find die Neuhebrider doh Mela

nefier. mit denen fie auch alle Untugendeu gemein haben. Selbft die Miffionare

ftellen fie auf eine fittlih überaus niedrige Stufe. Doch darf man nicht ver

geffen. daß gerade auf den Neuen Hebrideu von den europäifhen Menfchenhänd

lern am fheußlihfien gewirthfchaftet wurde. daher die Angriffe auf die Weißen

faft immer ihre Berehtignng hatten. Daß fih die Wilden für die erlittenen

Unbilden meift an Unfchuldigen rächten. kann man ihnen um fo weniger verdenken.

als ja auh die englifchen Kriegsfhiffe meift Wilde züchtigten. welhe ihrerfeits

an den verübten Angriffen unfhuldig waren. Das ift eben der Fluch der böfen

That! Den beften Beweis dafiir. daß die Weißen an dem fhlehten Charakter

der Eingeborenen felbft fchuld find. liefern die von den Miffionaren bekehrten

Neuhebrider, Auf Aneithum z. B. find die Bekehrten freundlih. gefällig. ehrlih.

gelehrig. gefhickt. fittlich und eher furchtfam als wild - kurz ihr Charakter hat

fich fo gründlich geändert. daß man wol berechtigt ift. zu hoffen. man werde unter

einer gerechten Regierung und bei vernünftiger Colonifation die wildeften Kanni



Melanefien. 677

balen binnen kurzem in fanfte und friedlihe Coloniften verwandeln können. Die

Miffionare rühmen ja ihre Energie und Thatkraft; als Arbeiter werden fie von

den Europäern fhon lange den Polhnefiern vorgezogen. und wenn fie diefen auch

an Bildung nahftehen. fo dürften fie wol an geiftiger Begabung ihnen gleih

kommen. Jedenfalls böte fich dem Deutfchen Reihe dnrh baldige Annexion der

Neuen Hebriden eine nie wiederkehrende Gelegenheit. fih eine Colonie zu erwerben.

welhe bei zweckmäßiger Verwaltung und Behandlung Tahiti oder Hawaii an

Werth bald erreichen wiirde. Der Zeitpunkt wäre jeht ein fo günftiger. wie er

fhwerlich je wiederkommeu wird.*) Frankreich fteht mit Deutfhland im beften Ein

vernehmen. und England hat fo viel zu thun. daß es. felbft wenn Deutfhland

das ganze noch unabhängige Melanefien fowie den Samoa- und Tonga-Arhipel

annectiren follte. gewiß niht deshalb einen Krieg beginnen würde. der für Eng

land weit verhängnißvoller wäre als für Deutfchland") Es beftehen allerdings

Verträge. laut welchen keine der Mächte die Jnfelgruppen befehen foll. doh gilt

bekanntlih in der Diplomatie und Politik der Ausfpruch: ..Die Verträge find

dazu da. um gebrohen zu werden". der den Lippen eines gefeierten und geah

teten Staatsmannes entfloß, Ein fhlehter Diplomat. der kein Mittel wüßte zur

Umgehung eines Vertrages einen paffenden Vorwand zu finden! Die Staats

männer anderer Mähte würden dann fiher weniger gewiffenhaft fein und fih

ihrerfeits eine günftige Gelegenheit niht entgehen laffen!

Wie überall. wo die Wilden mit Europäern zufammenkommen. fchwindet die

Zahl der erftern dahin. Während man vor einem Jahrhundert die Bevölkerung

der NEuen Hebrideu auf 200000 Seelen fhäßte. foll fie jeht auf 70000 gefunken

fein. In Aneithum z. B. fank fie von 1859 bis 1869. alfo binnen zehn Jahren.

von 3513 auf 1800 Seelen. alfo faft auf die Hälfte. Theilweife tragen die un

aufhörlihen Kriege und Mordthaten. theilweife das ungefunde Klima und die ver

heerenden Krankheiten. mit denen die Europäer fie befhenkt haben. daran die Shuld.

Die Eingeborenen find mittelgroß. aber gut und kräftig gebaut. die Haut ift

häufig von einer Art weicher Daunen bedeckt, Uns erfheinen fie häßlih. nament

lih die Frauen. bei denen die Brüfte oft bis an die Hüften herabhängen. Doh

find auh die Gefihtszüge ungemein häßlich und manhmal geradezu affenähnlich.

Die Erömanger hingegen fehen den Negern ähnlih. Die Hautfarbe ift ein fehr

dunkles Braun. das Haar gekräufelt. oft wollig und meift fhwarz.

Die Nahrung der Eingeborenen ift vorzugsweife vegetabilifh. gleihwie auf den

übrigen bisher befchriebenen Jnfeln. Die animalifhe Nahrung befteht aus Schwei

*) Daß man fih nie eine günftige Gelegenheit entgehen laffen fall. beweift folgender

Fall; Im Jahre 1867 bot der Sultan der Sulu-Infelu (bei Borneo) dem König von Preu

ßen das Protectorat an. Unbegreiflicherweife nahm man den Antrag niht an. Spanien

anneetirte die Jnfeln. und fo kam Deutfhland um eine vorzüglihe Flottenftation von

befonderer militärifher Wihtigkeit.

**) Die Ohnmaht Englands felbft zur See werde ich demnächft in den ..Jahrbühern

für die deutfhe Armee und Marine" nahweifen. In diefer Beziehung mag man auh

meine Studie über die Rolle des Torpedos in der ..Deutfhen Heeres-Zeitung“ (April 1885)

nahlefen. ,
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nen. Hühnern. Vögeln. Fifhen und Mufhelu. befonders aber Menfchenfleifch.

Auf der Speifekarte der Neuhebrider figurirt noch immer ..gebratener Miffionar"

unter den Leckerbiffen. Da diefes Geriht aber doch felten zu haben ift. bratet

man auh die Stammesgenoffen. Freilih klingt es ftark übertrieben. wenn ein

noh niht gebratener Miffionar behauptet: ..Auf Erömango freffen die Eingebo

renen alles was ihnen unter die Hand kommt; Iung und Alt. Mann und Weib.

Weiß und Schwarz! Geht jemand in den Wald auf Arbeit. fo nimmt er feine

Kinder mit. damit fie ihm niht inzwifhen aufgefreffen werden!"

Mit diefer Behauptung ftimmt allerdings eine andere Shilderung. welhe

lautet: ..Nicht nur erfhlagene Feinde werden verfpeift. fondern auh alle Frem

den. wenn diefe niht unter dem befondern Schuh eines Häuptlings ftehen; ja auf

Tanna dienen felbft die Leichname der eigenen Landsleute zur Speife oder werden

dazu an andere Stämme verkauft. Auh herrfht bei folhen Feften die Sitte.

Fleifhftücke als Gefhenk an Befreundete zu fenden.“

Wo aber die Miffionare ihr fegensreihes Wirken beginnen konnten. hat die

Menfhenfrefferei in (befonders für die Miffionare felbft) erfreuliher Weife abge:

nommen. Als der Miffionar Turner einem Eingeborenen Vorftellungen machte

und ihm zu beweifen fuchte. daß Shweinefleifh beffer fhmecke als Menfhenfleifch.

antwortete diefer lahend: ..Shweinernes mag für Sie gut genug fein. uns paßt

aber aMiffionarernes» befjer; übrigens werde ih Sie niht freffen. folange ich

dazu Stammesgenoffen habe. denn diefe find mir ohnehin lieber; der letzte Mif

fionar fhmeckte gar zu falzig!" Die Kaunibalen fheinen fomit bisweilen ganz

liebenswürdigen Humor zu entwickeln.

Man mag über die religiöfe Propaganda denken wie man will; jenen Män

nern. welhe fih fo unerfhrocken inmitten der Kannibalen niedergelaffen haben.

um diefe für die Civilifation zu gewinnen. wird niemand feine Bewunderung

und Hochahtung verfagen. Im Jahre 1861 wurde auf Erömanga ein Miffionar

fammt Gattin gefreffen; dies hinderte feinen Bruder niht. fih einige Jahre fpäter

an derfelben Stelle (Dillon-Bai) niederzulaffen und am Grabe. welhes die

Knohen von Bruder und Schwägerin barg. den Mördern das Evangelium zu

predigen. Die religiöfe Shwärmerei mag immerhin an folhem Heroismns ftark

betheiligt fein; dies hindert jedoch niht. daß fih jene muthigen Männer um

Humanität. Cnltur und Wiffenfhaft fehr verdient mahen. Beklagenswerth ift

nur die Eiferfühtelei. welche zu Tage tritt. fo oft auf. einer Iufel katholifhe und

proteftantifhe Miffionare gleichzeitig thätig find.

Um auf die Nahrungsmittel der Eingeborenen zurückzukommen. wollen wir

noh erwähnen. daß Cocosmilh. Kawa und Waffer als Getränke dienen. Die

Kawa wird abends in großen Gefellfhaften unter feierlihen Ceremonien getrunken.

nnd dies. fowie die Ansfhließung der Weiber hiervon beweift. daß es fih ur

fprünglih damit um einen religiöfen Gebrauh handelte. Die Frauen effen ftets

getrennt von den Männern; auf den Banks-Jnfeln gibt es fogar befondere Eß

pläße für die einzelnen Stände des Volkes. je nah ihrem Range.

Betel wird überall gekaut. Taback ift blos dort in Gebrauh. wo die Eingebo

renen diefe Untugend von den Weißen überkommen haben.
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In Bezug anf Kleider mahen die Infulaner noh fehr geringen Aufwand. Mei

ftens gehen die Männer ganz nackt. auf den Banks-Jnfeln auch die Mädhen und

manhmal auh die Frauen, In der Mittelgruppe fteht jedoh ein Lendengürtel

im Gebrauch. beftehend aus einem Mattenftreifen. Blos auf Fate wird noch ein

zweiter Shurz aus Matte dariiber getragen. Dagegen tragen die Frauen häufig

kurze Röcke aus Matten von Blättern und Rindenfafern. Fiir Zierathen herrfcht

überall große Vorliebe. Das Haar tragen die Männer meiftens in großen Chignous

wie auf Fidfhi und Neuguinea. oder auf dem Scheitel zufammengebunden. Bios

auf den füdlihften Jnfeln herrfht die Sitte. es in mehrere Hundert dünne Stränge

zu flechten. die man bis gegen die Spihe mit der zähen Rinde einer riehenden

Pflanze umwickelt und über de'n Rücken herabhängen läßt. Außerdem werden

manhmal rothe oder weiße Federn im Haar getragen; andere zieren fih mit

einer Mühe von Zeug. nebft Kamm und fpißer Haarnadel (wegen der Läufe); auch

färbt man das Haar mitunter gelb. Die Frauen fhneiden es meiftens kurz ab.

Auf Tanna und Umgebung wird auh der Bart in die Haare geflohten. Auf

Merena tragen einzelne große weiße Mnfheln vor der Stirn. Von Ohr- und

Nafenringen gilt daffelbe. was wir bei Santa-Cruz gefagt. Beliebt find ferner

Halsbänder von Shildpatt. Mnfheln. Steinen. Walfifhzähnen. Haaren Ver

ftorbener. fowie auh Arm- und Beinbänder. Zu erftern werden oft Schleu

dern und Speerwerfer getragen. Wohlriehende Blumen und Blätter benußt

man als Shmuck. Das Gefiht bemalt man fhwarz. weiß und roth. fodaß

alfo die Eingeborenen jeßt fhon die deutfhen Farben zu fhähen wiffen. Die

Tätowirung ift nur auf einigen Jnfeln üblih. und da meift blos bei den Frauen.

Auf den füdlichen Jnfeln ift auh die Befhneidung allgemein.

Die Wohnungen find primitiver als auf den übrigen melanefifhen Jnfeln.

Sie beftehen aus Pfoften. auf denen ein *bis faft zur Erde reihendes. von befondern

Stüßen getragenes Dah von Blättern ruht. Im Innern find Feuerpläße. oft

auh eine Erhöhung zum Shlafen. Das ganze luftige Haus hat viereckige Form,

Noch luftiger find die Hütten auf den füdlihen Infeln. wo fie lediglih aus Pfoften

und Dach beftehen. Auf Erömanga und Aneithum hat man elende Hütten aus

oben zufammengeflohtenen Bambusftäben mit Palmenblätterdah. Häufig find die

Wohnungen von niedlihen Zäunen umgeben. In den Dörfern gibt es in der

Mitte einen öffentlihen Play. den an manhen Orten die Weiber niht betreten

dürfen. und auf dem bisweilen das Gemeindehaus fteht.

Die Eingeborenen treiben Landbau. und wenn fie auh niht mehr arbeiten.

als zu ihrem Lebensunterhalt von nöthen. fo ftellt man ihnen doh allgemein das

Zeugniß aus. daß ihre Pflanzungen viel Ordnung und Regelmäßigkeit zeigen.

Sie fällen die Bäume. roden die Wurzeln aus. verbrennen das Holz. indem fie

die Afhe als Dünger benußen. bearbeiten den Boden mit rohen hölzernen Spaten

und umgeben die angelegten Felder mit netten Zäunen. Hauptgegenftand des

Landbaues ift Yams. Jft der Boden erfhöpft. verlaffen fie ihn und legen neue

Felder an.

Fifhfang wird auffallenderweife in weit geringerm Maße betrieben als auf

den andern Jnfelgruppen. Meift werden die Fifhe mit Speeren. die Vögel ebenfo
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oder mit Pfeilen erlegt. Mnfheln und Korallen in Körben gefammelt. Auh

in Bezug auf Bootbau ftehen fie weit hinter den nordweftlihern Melanefiern

zurück. Ihre Boote find roh und ohne Kunft gebaut. meift klein; größere werden

mit Auslegern und Segeln verfehen. In Bezug auf Induftrie können fie fih

ebenfo wenig mit den übrigen Melanefiern meffen. Matten. Segel. Stricke. Körbe.

irdene Gefäße. Beile von Stein und Holz. hölzerne Meffer u. dgl. ift alles. was

man bei ihnen findet.

Ueber ihre Religion wiffen wir noch wenig. Siher ift. daß fie an Gottheiten

glauben. Turner nennt für Fati deren zwei (Manitikitiki und Tamakaia) und in

Aneithum heißt der Obergott Nungerain. Seinen Namen durften nur Priefter

und Häuptlinge ausfprehen. Der Verftorbenencultus. den wir fhon bei Neu

britannia eingehender befprohen. herrfcht auh hier. Tempel fheint es niht zu

geben. Auf den füdlihen Jnfeln hat man eine Art Altäre. vierfüßigen Tifhen

gleihend. welche unter heiligen Bäumen ftehen. Auf manhen Jnfeln folleu Sonne

nnd Mond verehrt werden. Wie überall gibt es auh auf den Nenhebriden eine

betrügerifche Priefterkafte. welhe dnrh ihre Zanbereien oder fonftigen Hokuspokus *

zu einem furhtbaren Anfehen gelangt ift. Man glaubt von ihnen. daß fie im Stande

find. Regen. Gewitter. Ungeziefer und Krankheiten aller Art hervorbriugen zu kön

nen. und läßt fih deshalb von ihnen ohne Murren ausbeuten. Das Tabu ift überall

bekannt und der Glaube an eine Unterwelt auf den füdlihen Infeln verbreitet. Hier

gibt es auh befondere Begräbnißfeierlichkeiten. Auf Erömanga werden die Todten

entweder nackt oder in Coeospalmblätter gehüllt begraben und auf dem Grabe

ein Pfoften errihtet -- fofern man es nämlih niht vorzieht. den Todten in den

eigenen Magen zu begraben. Auf Tanna wird der Todte. nahdem fein Gefiht

roth bemalt worden. in fitzender Stellung begraben oder in einer Nifhe beigefeht.

In Aneithum warf man die männlihen Leihen mit rothbemalten Gefihtern nackt

in das Meer. die weiblihen in eine Shürze gehüllt. Todtenklagen find üblih;

auf Tanna bemalt man fih auh als Trauerzeichen das Geficht fhwarz. Auf

Erömanga dürfen die Angehörigen nihts von dem effen. was in der Nähe des

Grabes gewahfen ift. Auf den füdlihen Infeln werden bei dem Tode eines Vor

nehmen mehrere Menfchen gefhlahtet oder lebendig mit ihm begraben. Auf

Aneithum war es Sitte. bei dem Tode eines Mannes feine Witwe. bei dem eines

geliebten Kindes feine Mutter oder eine andere weiblihe Verwandte zu erwürgen;

daher mußte jede Frau. vom Tage ihrer Hohzeit an. den dazu beftimmten Strick um

den Hals tragen. fodaß der Mann blos zuzuziehen brauhte - ebenfo praktifh wie

bequem! Ueberhaupt fheint man es dort mit der Reife nah der Unterwelt fehr

eilig zu haben; denn alte Häuptlinge. wenn fie ihren Tod herannahen fühlen. ver

langen inftändigft. als eine ihnen gebührende Ehre. lebendig begraben zu werden!

Die politifhen Einrihtungen gleihen jenen des übrigen Melanefien. Die

Jnfeln find alle in eine Menge kleinerer. voneinander unabhängiger Gemeinwefen

gefpalten. die unter fih in fortwährender Fehde leben. Die Diftrietseintheilung

auf der obenerwähnten Petermann'fhen Karte fheint die einzelnen Reihe zu be

zeihnen. Danah gäbe es auf dem kleinen Aneithum niht weniger als fechs. und

ebenfoviel auf dem winzigen Eranan. Ein folhes Königreih dürfte alfo fhwerlih
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mehr als 40-50 Einwohner zählen. Dies hindert niht. daß die Häuptlinge.

welhe gewöhnlich gleihzeitig Priefter find. in großer Verehrung ftehen und nah

ihrem Tode als Götter verehrt werden. Ihre Würde ift erblih. Natürlich ftehen

fie je nach ihren perfönlihen Eigenfhaften höher oder niederer im Range. Alle

übrigen Unterthanen find freie Männer. Es gibt berathende Volksverfammlungen.

wobei ein eigener Spreher für jeden Häuptling das Wort fiihrt. Mord und

Diebftahl folleu mit dem Tode beftraft werden. fofern niht ein Shwein zur Sühne

gezahlt wird. doh fheint fich jeder felbft Reht zu verfhaffen. Privateigenthum

befteht nur für Wohnungen und Coeospalmen; alles übrige ift gemeinfames Stamm

eigenthum.

Wir haben fchon oben gefagt. daß die Neuhebrider unaufhörlih in Bürgerkriege

verwickelt find. In der That bildet der Krieg ihre Hauptbefhäftigung. und fie

entwickeln dabei erftaunlihe Wildheit. Niemals trennen fie fih von den Waffen.

felbft des Nahts haben fie diefelben an ihrer Seite. Da fie fih fhon als Knaben

in deren Gebrauh üben. bringen fie es darin zu großer Gefhicklihkeit. Offenen

Kampf vermeidend. verlegt man fih am liebften auf Ueberfülle und Hinterhalte.

Auf Tanna frißt man die Leihen der Gefallenen erft dann. wenn der Feind fih

weigert. fie auszulöfen, Auf Fate beftehen die Friedenspräliminarien in dem An

bieten einer Leihe des eigenen Stammes. Die Waffen. auf welhe fie große

Stücke halten. beftehen aus dem 5 Fuß langen Bogen (aus Cafuarinenholz). nebft

4 Fuß langen Rohrpfeilen mit Steinfpihen. welhe bisweilen vergiftet werden;

ferner aus Keulen und Speeren. In Malikolo fhüßt man die Hand vor dem

Zurückprallen der Bogenfehne dnrh hölzerne. mit Baft umwickelte Kegel. welhe

an das Handgelenk befeftigt werden. Die Speere werden mittels eines 6-8 Zoll

langen Strickes geworfen. der an dem einen Ende eine Shlinge. auf dem andern

einen Knoten aufweift. Auch die Steine werden mittels eigener Shleudern ge

worfen. Wo die Eingeborenen mit den Europäern in intimern Verkehr getreten.

haben fie fih auch Flinten und Eifenbeile verfchafft. Auf Fate findet man einige

Dörfer durch rohe Feftungswerke von Korallenkalk und Holz gefhüßt. Auf Erö

manga verwendet man zu diefem Zweck eine Art Wolfsgrnben und fpanifhe Reiter.

Trommeln und Mufheltrompeten bilden die Kriegsmufik.

Auch auf den Neuen Hebrideu befteht Polhgamie. doh haben blos die Vernehmen

mehr als eine Frau. Befondere Feierlihkeiten bezeihnen Hohzeit und Geburt.

Die Frauen werden ihrer Familie abgekauft. und zwar für drei Shweine oder

zwei Flinten. Verwitwet fallen fie an ihren Shwager. Gewöhnlih find fie

keufh und zühtig. Ehebruh wird dnrh den Gatten beftraft. Da die Weiber

als tiefer ftehende Wefen betrahtet werden. ift ihre Lage hart und drückend. Alle

Arbeiten des Haufes und Feldes ruhen auf ihnen; die Männer haben außer Krieg

und Fifhfang. Haus- und Bootbau nur die Yamsernte zu beforgen. Kiudesmord

foll noh mitunter vorkommen. wenngleih niht fo häufig wie früher. Am ftärkften

wird er in Fate' betrieben. wo man die Kinder (vor allem Mädhen) lebendig

begräbt. In Erömanga gefchieht dies nur. wenn die Mutter geftorben.

Für Mufik haben fie mehr Intereffe als die Polhnefier. Von einer Art Flöte

und Holztrommel begleitet fingen fie melodifh ihre einfahen Lieder. Letztere
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begleiten auch den Tanz. welhen die Eingeborenen leidenfhaftlih lieben. Auh

eine Zeitrehnung befißen fie. Das Jahr beginnt mit der Yamsernte und die

nähtlihe Zeit wird nah den einzelnen Sternbilderu benannt und beftimmt. Für

ihre medicinifhen Keuntniffe fpriht der Umftand. daß es eigene Aerzte gibt und

daß fie den Nahen fowol der heißen Quellen als auch des Aderlaffeus kennen.

Als Zeihen des Friedens dienen überall Palmzweige oder Kawawurzel. Auf

Tanita taufht man bei Friedensfhluß die Namen; auf Malikolo muß man fih

Seewaffer auf den Kopf gießen; auf Chinambrhm pflanzen beide Theile junge

Bäumhen.

Dem Handel find fie fett langer Zeit fehr ergeben und betreiben ihn vor

allem fehr ehrlih. eifrig und gefhickt. Handelsobjecte find eiferne Geräthe. Taback.

Flinten. Zeuge und Mennige zum Bemalen des Körpers einerfeits. Sandelholz.

Lebensmittel. Geräthe und Waffen andererfeits. Ferner werden bereits die von

den Miffionaren auf Aneithum eingeführte Baumwolle. Orangen. Pfeilwurzel.

Shweine und Eocosnüffe ausgeführt. Als Geld dient auf Erömanga eine Mufhel

und Ringe von Kalk: oder Feldfpat. 5_6 Zoll dick und 1-20 Kilo fhwer,

Diefe ..NawalaeU genannte Münze ift fomit etwas gewihtig und dürfte fih iu

Europa fhwerlih eine zu ihrer Aufnahme geeignete Geldbörfe vorfinden.

In fprahliher Beziehung herrfht auf den Neuen Hebrideu geradezu babhlonifhe

Verwirrung. Selbft auf kleinen Jnfeln werden mehrere (auf manchen bis gegen

fieben!) Sprahen gefprochen. von denen einige freilih wol nur Dialekte fein

dürften.

Als Cook die Neuen Hebrideu befuhte. kamen die Eingeborenen furhtlos heran.

theils fchtvimmend. theils in Kähnen. Cook lud einen derfelben ein. an Bord zu

kommen; doch kaum war er oben. als auh fchon die übrigen von allen Seiten

das Shiff erkletterten. Cook nahm vier Wilde mit fih in die Kajüte. wo er fie

befchenkte. Inzwifchen war es aber auf dem Verdeck zu Mishelligkeiten gekommen.

indem ein Wilder durchaus in das Schiffsboot fteigen wollte. und als man ihn

daran hinderte. einen Pfeil anlegte. Da ihn eine auf den Pelz gebrannte Ladung

Vogeldunft nicht zu beunruhigen fhien. mußte er mit einer Ladung gröbern Shrotes

tractirt werden. Eine allgemeine Pfeilfalve war die Antwort. Da blinde Shüffe

keine Wirkung erzielten. wurde eine Kanone gelöft. bei deren Krah die Wilden

auseinanderftoben. Trotzdem gelang es Cook. das gute Einvernehmen wieder

herzuftellen und einen freundfhaftlichen Taufhhandel zu eröffnen.

Auf Malikolo war dies fogleich der Fall. Freilih wollten die Eingeborenen

alles haben. was fie fahen; doh mahten fie wenigftens keinen Verfuh zu ftehlen.

was fouft bekanntlih die fhwahe Seite der Polhnefier ift. Am beften gefielen

ihnen kleinen Spiegel. Da die Eingeborenen nur fo viel gebaut hatten. als fie

bedurften. fiel es den Engländern fhwer. Lebensmittel zu bekommen. Man fing

daher in der Bucht die zahlreichen Fifhe; doh erkrankte man davon. woraus man

fhloß. daß fie giftig feien.

Shlimmere Erfahrungen mahte Cook auf Erömanga. Als er in zwei Booten

in der Portenia-Buht landete. um Holz und Waffer einzunehmen. empfingen ihn

die bewaffneten Wilden zwar reht freundlih. doh als er wieder abftoßen wollte.
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machten fie den Verfuh. die Boote zurückzuhalten. Cook wollte den Häuptling

erfchießen. doh fein Gewehr verfagte. und die Wilden antworteten mit einem

Hagel von Steinen. Pfeilen und Wurffpießen. Erft nach zwei Gewehrfalven

konnten die Engländer ungehindert den Strand verlaffen. Als die Eingeborenen

triumphirend zwei erbeutete Ruder zeigten. ließ Cook einen Vierpfünder auf fie

abfeuern. Die Kugel fiel zwar zu kurz. doh erfhraken die Wilden fo. daß fie

davonliefen.

Auf Tanna zeigten fih die Eingeborenen anfangs mistrauifh. ließen fih aber

dann in einen Taufhhandel ein. Freilih wurden fie bald fo unverfhämt. daß

fie dnrh einen blinden Kanonenfhuß verfheuht werden mußten. Sie kamen in

deffen zum Angriff zurück und konnten nur durch Shrotfhüffe vertrieben werden.

Cook landete nun und fuchte die Wilden zu verföhnen; nach langen Bemühungen

gelang es fo viel zu erreihen. daß man ruhig Holz fällen und Fifhe fangen

durfte. Auf dreimaliges Nepauswerfen fing man 300 Pfd. Fifhe. Durh Taufh

erhielt man nur etwas Yams und Bananen. Später befreundete fih Cook mehr

mit den Eingeborenen.

7) Die Miffionare auf den Neuen Hebrideu.

Auf den Neuen Hebrideu hatten die Miffionare oft mit großen Shwierigkeiten

zu kämpfen. doh errangen fie auh fhöne Erfolge. Die erften Verfuhe gingen

von dem fogenannten ..SüdfeeapoftelU Williams aus. welher 1839 auf Erömanga

erfchlagen wurde. nahdem er 20 Jahre lang in der Südfee gewirkt.

Er hatte auf Tanna drei eingeborene Lehrer zurückgelaffen. welhe dafelbft mit

offenen Armen aufgenommen 1vurden*). und landete am 20. Nov. 1839 mit

den Miffionaren Harris und Eunningham. fowie neun eingeborenen Lehrern in

der Dillon-Bai auf Erömanga. Obfhon er wußte. daß kurz vorher mehrere eng

lifhe Schiffe fih unerhörte Shurkereien gegen die Eingeborenen erlaubt und diefe

in furhtbare Erbitterung verfeßt hatten. fhiffte er fih doh mit den Miffionaren

und dem Schiffskapitän Morgan aus. Die Eingeborenen winkten ihm. er falle

niht landen. aber Williams wollte niht hören. Er befhenkte die Eingeborenen

und fhmeihelte den Kindern. als plößlich Harris. der vorangegangen war. über

fallen und ermordet wurde. Eunningham. der dies fah. lief nah dem Strände

und rief Williams zu. er folle fih retten. Aber fhon war es zu fpät. Eben

als fih Williams in das Meer ftürzen wollte. bekam er mehrere Keulenhiebe auf

den Kopf. ein zweiter Wilder gab ihm den Reft. und ein dritter bohrte ihm über

dies eine Hand voll Pfeile in die Brnft. Dann fhleppten fie die Leihe in den

Wald und zerfchlugen fie.

Cunningham hatte unterdeffen einen Wilden dnrh einen Steinwurf befhädigt

und dadurh Zeit gewonnen. gleihzeitig mit Kapitän Morgan in das Boot zu

fpringen, Ihr Verfuh. die beiden Leihen zu erlangen. blieb erfolglos. Als

*) Die Eingeborenen luden das Gepäck ihrer neuen Freunde mit ehrfurhtsvoller Miene

aus. indem fie bei jedem Stück leife fagten: „input" (heilig. unverleßlihl); und beim

Abfhied riefen fie Williams zu: ..E-in. zwei. drei Monde und du mußt wiederkommeu!"
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fpäter eine englifhe Corvette kam und fih nah den Grabftätten der beiden Mif

fionare erkundigte. wiefen die Eingeborenen fhmunzelnd auf ihre Magen. Doh

lieferten fie auf vieles Bitten wenigftens die Schädel und einige Knochen aus.

Es war eine edle Rahe. als fih zwei Eingeborene aus Raratonga erboten.

gerade den Mördern ihres geliebten Lehrers das Evangelium zu predigen. Sie

landeten 1840 auf Erömanga. wo ihnen die Häuptlinge ihren Shuß verfprahen.

Kaum hatte jedoch das Shiff (Camden) die Iufel verlaffen. als die Häuptlinge

bei Todesfträfe verboten. den Fremden Nahrungsmittel zu verkaufen. Sie waren

fhon dem Hungertode nahe. als fich ein Wilder ihrer erbarmte und ihnen täglih

ein Körbhen mit Frühten verftohlen zufteckte. Als der Camden im folgenden

Iahre wieder nah Erömanga kam. gab man ihm nur mit Shwierigkeiten die

Lehrer heraus. Erft 1856 kam wieder ein Miffionar nebft Gattin hin. Sie be

kehrten thatfählih einige Wilde. worüber die einheimifhen Priefter fo erzürnt

waren. daß fie behaupteten. eine 1861 ausgebrohene Senhe fei von dem Miffionar

verurfaht. Infolge deffen wurde er mit feiner Frau erfhlagen. An feinem Grabe

ftand der alte Mörder Williams' zerknirfht und als Chrift. und feinen Bemühungen

war es auh zu danken. daß die beiden Erfchlagenen niht verfpeift. fondern be

graben wurden.

Der Bruder des Getödteten ließ fich einige Jahre fpäter an derfelben Stelle

- nieder und taufte bis 1869. unterftüht von einem zweiten Miffionar, 15 Ein

geborene. während er 100 lefen lehrte. Ieht foll die Miffion fhon reht erfreu

lihe Refultate erzielt haben.

Auf Aneithum hat die Miffion die größten Erfolge zu verzeihnen. Shou

1840 wurden die vom Camden dort ansgefhifften Lehrer freundlih aufgenommen;

heute ift bereits die ganze Bevölkerung bekehrt.

Auf Tanna hatte. wie fhon erwähnt. Williams bereits 1839 die erften Lehrer

ausgefeßt. Im Jahre 1842 ließ fih [>r. Turner dort nieder. mußte jedoh der

drohenden Gefahr. verfpeift zu werden. weihen. Paton und Matthefon predigten

dann von 1858 bis 1862 auf der Iufel. mußten fih aber nah Aniva zurückziehen.

da die feindlihen Stämme nördlih von Port-Refolution die Niederlaffung von

Miffionaren niht geftatteten. Nach Paton's Mittheilungen beftehen auf der Iufel

drei Reihe (jedes hat eine für die andern unverftändlihe Sprache). die fih unaufhör

lih bekriegen. Der auf der öftlihen Halbinfel wohnende Stamm ift dem Chriften

thum günftig und hat einen polynefifhen Lehrer. ebenfo der zu Innikaraka. doh

hat die Miffion hier bei weitem niht jenen Eingang gefunden wie auf den andern

Jnfeln. Erft 1868 wurde die ganze Mannfhaft eines europäifchen Shiffes auf

gefreffen, Die Zühtigung dnrh ein englifhes Kriegsfhiff bewirkte gerade das

Gegentheil des Beabfihtigten,

Freilih darf man niht außer Acht laffen. daß die Bemühungen der Miffionare

dnrh die Shändlihkeiten der englifhen Kapitäne und Händler beftändig durh

kreuzt wurden. In der Denkfhrift der Miffionare. welhe diefe am 1. Nov. 1871

der Generalverfammlung der presbhterianifhen Kirhe überreihten. heißt es nah

Aufzählung jener Shandthaten wörtlich:

..Das Miffionswefen hat dnrh folhe Vorgänge felbftverftändlih fehr zu leiden.
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und wenn der Menfhenraub fo fortgetrieben wird. ift es bald mit der ganzen

Miffion zu Ende. Mehrere Stationen find bereits eingegangen. Daß das Leben

der Miffionare wie aller Europäer jeßt überall in großer Gefahr fhwebt. bedarf

kaum der Erwähnung.

..Bereits die Hälfte der ganzen erwachfenen männlihen Bevölkerung der Jnfeln

ift in die Sklaverei gefhleppt worden. fodaß fie fehr bald entvölkert fein werden.

Die Weiber. Greife und Kinder find dnrh die Entführung ihrer Ernährer dem

äußerften Elend ausgefeht.

..Andere Südfeeinfnlaner kann man niht hierher verpflanzen. da fie dem Klima

erliegen würden. Man muß die Eingeborenen daher in Ruhe laffen. bis das

Ehriftenthum vollen Eingang bei ihnen gefunden hat und Leben und Eigenthum

unter ihnen gefihert find. Dann läßt fih Kapital und Induftrie mit befferm

Erfolg hier einführen. da man acclimatifirte Arbeiter vorfindet. Dauert aber das

jehige Treiben der Menfhenjäger fort. fo wird das zur Entvölkerung führen und

damit wären die Neuen Hebrideu den auftralifhen Colonien äuf immer verloren."

In jene Zeit fällt auh die. fhon früher befprohene Ermordung des Bifhofs

Pattefon anf Nakapu (October 1870) und die Heldenthat des Rofario.

Es gibt verfhiedene Miffionsgefellfhaften. Anfangs waltete die londoner

Miffionsgefellfhaft auf den Neuen Hebrideu. doh überließ fie das Terrain 1848

den reformirten Presbhterianern von Nova-Scotia (Neufhottland). welhe in Verein

mit andern Gefellfhaften in Melanefien und Neufeeland predigen laffen. Im

Jahre 1850 wurde von dem neufeeländifchen Bifhof Selwhn eine melanefifhe

Kirhenmiffionsgefellfhaft (snrtralaßian 808ml of bili88j0n8) gegründet. welche

namentlih auf dem Banks-Jnfeln predigen läßt. Sie geht aber dabei ganz anders

vor. Da das gefährliche Klima es für Weiße niht räthlih maht. fih namentlih

während der Regenzeit dort aufzuhalten. fendet man alljährlih ein Shiff dorthin.

um das Vertrauen der Eingeborenen zu gewinnen und fie zu bewegen. junge

Leute mitzugeben. welhe in der Erziehungsanftalt auf Norfolk unterrihtet. be:

kehrt und zu Lehrern ausgebildet werden. Sie kommen dann im nächften Jahre

zurück und verbreiten das Gelernte unter ihren Landsleuten. bis diefe felbft das

Kommen eines weißen Miffionars verlangen. Ein folher wird dann gefendet.

bleibt anfangs nur während der Trockenzeit und erft. wenn er fih genügend

aeelimatifirt hat. für immer dort. Durh diefes Mittel ift es gelungen. fchon große

Erfolge zu erzielen. Melanefien ift in vier Arbeitsfelder getheilt: Salomonen.

Santa-Cruz. Banks-Jnfeln und Neue Hebrideu.

Jedenfalls ift fchon im Intereffe der Hmnanität und Cnltur den Miffionaren

der befte Erfolg zu wünfhen.



Studien zur neueften franzöfifhen Litteratur.

Von

Rudolf' von (ldottfchall.

l.

Pnbliciftifhe Shriften.

Das Intereffe. das die Franzofen an deutfhen Zuftänden nehmen. ift in letzter

Zeit keineswegs erlofhen. und niht alle fhreiben im Sinne Tiffot's. der nur die

Shattenfeiten des Millionenlandes herauszufinden wußte; wir haben in diefer

Zeitfhrift fhon mehrfah Anlaß gehabt. unparteiifche Berihterftatter über Deutfh

land zn erwähnen. Diefen hat fih neuerdings Amedte Pigeon in feiner Shrift

..l-'Allemagne rie Monsieur [Firmen-ale" (Paris. E. Giraud u. Co.) wenigftens

zum Theil angereiht. und obwol auh ihm wie den andern bisweilen noch die

gegnete nation in den Nacken fhlägt. fo hat er doh vieles in Deutfhland unbe

fangen beobahtet; zum mindeften fpriht fih kein hauviniftifher Haß gegen

das deutfhe Volk in feiner Shrift aus.

Diefelbe ift im Grunde nur ein Eonvolnt von Feuilletons und Zeitnngscorre

fpondenzen. entbehrt jeder fyftematifhen Anordnung. jedes innern Zufammenhangs.

und man muß fih wundern. daß auf den franzöfifhen Büchermarkt ein fo volu

minöfer Band gebraht wird. der fo wenig den Anforderungen entfpriht. die man

an ein Buh zu ftellen ein Reht hat; denn niht einmal als Sammlung von

Artikeln bildet die Schrift ein Ganzes; dazu ift alles Einzelne zu nngleihartig;

da löfen fih Auszüge und Ueberfeßungen aus deutfhen Blättern mit einer Folge

von Zeitnngsnotizen ab. in denen die politifhen Vorgänge der Jahre 1883 nnd

1884 in Deutfhland hronikartig zufammengeftellt und nur hin und wieder dnrh

irgendeinen originiellen Gedankenreflex illuftrirt find. Dann ftoßen wir auf Por

träts und Charakterzeihnnngen. Städte- und Volksbilder. in denen der Tourift

wenigftens feine eigenen Anfhauungen ausfpriht. Jene politifhe Chronik der

Jahre 1883 nnd 1884 bietet für deutfhe Lefer durhaus nihts Neues; es ift

eine Zufammenftellnng von Thatfahen. die uns geläufig find: möglih. daß fie

für die Franzofen Intereffe haben. welhe dem Auslande keine intime Theilnahme

zuzuwenden pflegen.

Auh nnfere Zeitfhrift fpielt eine Rolle in dem Werke Pigeon's: der Artikel

..Bismarck's Daheim in Friedrihsruh". den wir brahten. ift hier vollftändig in
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einer Ueberfeßuug mitgetheilt. Wenn indeß der Autor meint. nur ein intimer

Freund der Familie des Fürften Bismarck könne den Artikel gefhrieben haben.

fo befindet er fih doh in einem Irrthum. Der Verfaffer deffelben fteht in keiner

nähern Beziehung zum Reihskanzler und feinem Haufe. Dabei ift Amedee Pigeon

eine curiofe Verwehfelung paffirt: er theilt mit. der Artikel fei mit W. unter

zeihnet. Das W. ift aber die Unterfhrift des Kaifers unter einem Gedenkblatt.

welches Bismarck's Heim zur Ehre und Zierde gereiht nnd das am Shlnffe des

Artikels mitgetheilt wird. So hat Pigeon den Buhftaben. welher die ganze

Mahtfülle des Deutfhen Reihes bezeihnet. für die abgekürzte Unterfhrift eines

uuferer Mitarbeiter gehalten.

Im übrigen fteht der Fürft im Vordergrunde der Schrift. die ja auh feinen

Namen auf dem Titel trägt. Ueber die Shwierigkeit. das Eharakterbild deffelben

zu entwerfen. ift fih Pigeon vollkommen klar; auh gelingt ihm dies nur theil

weife. indem er einzelne Züge deffelben abgelaufcht hat; den innern Einheitspunkt

der bedeutenden Perfönlihkeit fcheint er uns niht erfaßt zu haben. Pigeon be

hauptet freilih. daß ebenfo wenig irgendein dentfher Biograph fie wahrheits

getreu gefhildert. kein Porträtmaler ihr Bild getroffen habe. Auh Lenbah

niht. *der ihn nur in der Stellung des ftolzeu Löwen gemalt. etwa wie er fih

zeige bei einer Haupt- und Staatsaction. Er felbft fah ihn im Reihstage und

fand ihn gewaltig und imponirend: am meiften fiel ihm auf. daß der Fürft die

gewagteften Dinge. die granfamfte Ironie. die wuhtigften Wahrheiten und die

ftärkften Paradoxien mit einer fanften. gleihmäßigen. gemäßigten. bisweilen faft

füßen Stimme vorträgt; auh daß er niht bei Talma in die Shule ging. und

was die rednerifhen Gefticulationen betrifft. fih darauf befhränkt. bisweilen den

linken Vorderarm zu erheben. Was feine einfhmeihelnde Stimme betrifft. fo

meint Pigeon. die Briefe. welhe Tallehrand nach dem Wiener Congreß an Lud

wig Lflll. fhrieb. müßten mit einer folhen Stimme vorgelefen werden. Und

doh befteht nach Pigeon die große Macht des Fürften darin. daß er bezaubert.

wenn er will. daß er aber immer in Shrecken feht. ..Es gibt in Europa feit

einem Jahrhundert Leute. welhe Läheln erregten wie Thiers. Leute. welhe

Gähnen hervorriefen wie Guizot. Leute. welche verführten und beunruhigten wie

Lord Beaconsfield; doh den ganzen Shrecken hat Bismarck für fich mit Befhlag

belegt und er bedient fih fehr gefhickt feines Rufes als Werwolf. der nah allem

ebenfo viel ins Gewiht fällt wie der Ruf eines Fnchfes." Pigeon beutet das

ganze Thierreih zu feinen Vergleihen aus; auh Fabel und Märhen müffen ihm

dazu beifteuern; und doh erhält man nur ein widerfpruhsvolles Bild. Bald

erfheint Bismarck als der Mann des Shreckens. der Terrorift gonna meine:

dann wieder als der große Laher. der über alles laht: er ift den Profanen un

fihtbar. der Mikado von Deutfhland; er wird gefhildert als eine im wefentlihen

kalte oder mindeftens vollkommen abgekühlte Natur. mit durhdringendem Blick.

mit vollem Gleichgewicht eines erftaunlih begabten Charakters - viel Wahres im

einzelnen. aber aus diefer Mofaik von Detailzügen erwähft kein Gefammtbild. ,

Flühtiger find die Skizzen. die Pigeon von einzelnen Rednern des Reichs

tages. von Laster. Bamberger und den Soeialiften entwirft. welche leßtern bei
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ihm fehr in den Vordergrund treten. Am längften verweilt er bei den Anti

femiten und bei Stöcker: es ift natürlih. daß diefe ganze Bewegung den Fran

zofen fehr befremdlih vorkommt; denn in Frankreih gibt es keine Indenfrage.

Stöcker wird fehr ironifh behandelt; er wird fich darüber tröften. daß die gott

lofen Franzofen nihts von ihm wiffen wollen. und als guter Patriot fih feines

deutfhen Rnhmes erfreuen.

Die Bilder des berliner Hofes. welhe Pigeon entwirft. haben mit denen der

..Jackets (10 [Jet-iin" wenig gemein. Das Bild des Kaifers ift mit liebevoller Sorg

falt ausgeführt; ebenfo das der Kaiferin. von der er behauptet. daß fie in Frank

reih. aber auh in Deutfhland nicht genug gekannt fei. und deren Vorzüge er mit

befonderer Wärme rühmt. ..Welhes Uebel uns auh die deutfhen Dhnaftien zuge

fügt haben". ruft Pigeon aus. ..es läßt fih unmöglih in Abrede ftellen. daß bei

ihnen eine Einfahheit der Sitten. eine “Offenherzigkeit und Treue herrfht. die

wir beneiden könnten. ohne zu erröthen. und welche viele Leute in Frankreih

beneiden. nnd zwar nnbefhadet des Haffes. den die Deutfhen uns einflößen kön

nen. infofern als fie nnfere Feinde find." Wenn Pigeon von nnferm Kronprinzen

als die am meiften harakteriftifhe Eigenfhaft hinftellt. daß er ein wißbegieriger.

Reifender fei. fo ift das doh eine fehr einfeitige Auffaffung; die gelehrten und

künftlerifheu Neigungen der Kronprinzeffin werden gerühmt. ihre Unterhaltungen

mit David Strauß erwähnt - alles ohne jenen Anflug von fhadenfroher Bosheit.

mit welher der Verfaffer der ..808W ile Berlin“ auh das Lob verbrämt. das

er gelegentlich und widerwillig zollt.

Zu den beften Kapiteln des Werkes von Pigeon gehören die Shilderungen

der Stadt Berlin und ihres Volkslebens. Zwar hört man immer den leifen und

bisweilen den lauten Refrain heraus: ..Berlin ift kein Paris." ..Zwifchen Berlin

und Paris herrfht derfelbe Unterfhied wie zwifhen einer alten und einer neuen

Stadt. zwifhen einer Stadt. wo man fih amufirt. während man auh zu arbeiten

verfteht. und einer Stadt. wo man arbeitet. ohne daß man fih zu amufiren ver

fteht. zwifhen einer heitern und einer ernften. einer nah der Anfiht vieler me

lanholifhen Stadt. Trotz feiner Shriftfteller. feiner bewundernswerthen Arbeiten.

feiner großen Künftler. trotz aller fhönen und intelligenten Arbeit habe Paris

immer ein wenig das Anfehen einer Grifette oder eines Mädhens. das fih

amufirt; das leichte Leben fei dort über das thätige und arbeitfame fo hingebreitet.

daß es daffelbe ganz verdeckt habe und daß das Auge des Fremden dort nur das

Vergnügen fehe. niht die Anftrengung; während Berlin. trotz feiner fo jungen

und fo zahlreihen Proftitution. troh* feiner heimlihen Lafter und feiner groß

ftädtifhen Genußfuht. troß feiner aus dem Franzöfifhen überfeßten Stücke. feiner

franzöfifhen Anfhlagzettel. feiner Mädhencafis immer mehr den Eindruck einer

Stadt mahe. wo man denkt und arbeitet. Shou die Flut militärifher Unifor

men. die fih alle Tage von 9 Uhr des Morgens bis 1 Uhr über die Linden

ergießt. gibt ihnen eine Phhfiognomie. welhe weder die Champs-Elhfe'es noh die

Boulevards haben. Dann kleiden fih auh in Berlin die anftändigen Frauen

niht wie die Demi-Monde; fie kleiden fih fogar fhleht. felbft diejenigen. welche

reih find. Viele Toiletten kommen von Paris: aber es fcheint. als ob fhon an
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der Grenze eine Fee fie mit ihrem Stabe berühre und als ob fie in Berlin an

kämen fhon zerknittert und verblihen. ohne ihr frifhes und fieghaftes Ausfehen.

Auh fteckt in ihnen ja keine Pariferin. um ihnen Leben zu verleihen( ..Der Ver

gleih der beiden Städte miteinander läßt fih am beften abfhließen mit dem

Ansfpruh: aBerlin mag man fih aus Neugierde anfehen. aber leben muß man

in Paris.»"

Troß diefer vorgefaßten Meinung hat Pigeon fih doch Berlin mit offenen

Augen angefehen. die Phhfiognomie der einzelnen Stadttheile gut harakterifirt

und einige reht hübfhe Genrebilder eingefügt. Die Friedrihsftraße erfheint ihm

einförmig; aber die Kinder und Mädhen gefallen ihm; er fieht viele hübfhe

Frauen und Mädhen. anfprnhslos und gut gekleidet. glücklih über einen fhönen

Hut. ein neues Kleid. Und die Kinder find fo reizend. wenn fie mit ihrem

Ränzhen auf dem Rücken einherpilgern und fich auf die Zehen ftellen. um die.

Bilder und Bühertitel in den Shaufenftern der Buhläden zu fehen. „dinner"

und Zola überall; deß freut fih Pigeon's franzöfifhes Herz; fie mahen ihren

Weg in Deutfhland. Die Bilder aus der Vorftadt der Refidenz find niht ohne

Talent zur Genremalerei aufgenommen; fie find ftimmungsvoll zu nennen. Ein

Kapitel hat die Ueberfhrift: ..Wie man in Berlin ißt?" Der Verfaffer hat

darüber in verfhiedenen Localen Studien gemaht. in den Reftaurationen. Bier

ftuben. Conditoreien; und diefe Schilderungen find intereffanter als diejenigen der

Mufeen und Galerien; denn dort hat kein ..Baedeker" das Befte vorweggenommen.

lieber die Welt des Verbrehens in Berlin hat Pigeon keinen felbftändigen Effah

verfaßt. fondern nur eine Arbeit von Paul Lindau über das Thema benußt. dem

er das Zeugniß ausftellt. daß er dnrh diefe Studie fih in die Reihe der Shrift

fteller geftellt habe. die man wiederholt lieft.

Die politifhe Chronik des dicken Bandes. die Shilderungen von Köln und

Straßburg können wir übergehen; es find Skizzen und Feuilletons ohne* Werth.

Ebenfo ift. was er über die berliner Theater fagt. flühtig hingeworfen: er findet.

daß man am berliner Hoftheater fhleht fpielt. lobt nur Fräulein Conrad. hebt her

vor. daß die fhlehten deutfhen Shaufpieler aus Leibeskräften fhreien und daß

Herr Ludwig ein fhlehter Hamlet ift. Diefe von der berliner Kritik anerkannte

Rolle zerpflückt er aufs granfamfte; dagegen erfcheint ihm Haufe. den er als

Königslieutenant gefehen. als ein guter Shaufpieler: Coftüm. Sprahe und Ge

berdenfpiel. alles fei faft vollendet zu nennen. Das damals gerade begründete

Deutfhe Theater erregt das Misfallen des Kritikers. weil es fih in Gegenfaß zu

dem die deutfhe Bühne beherrfhenden franzöfifhen Repertoire zn fehen und _fih

als Rivale des Theätre francais anfzufpielen fnhe: man habe dort als Novität

Schiller's ..Cabale und Liebe" gegeben.

Noh flühtiger fkizzirt ift Pigeon's Kritik der deutfhen Romanfhriftfteller;

aber es lohnt fih wol dabei zu verweilen. um zu fehen. wie fih uufere gegen

wärtige Literatur. aus dem parifer Gefihtswinkel gefehen. ausnimmt. Leider.

muß man fageu. daß. wenn der Franzofe fih hier aufs hohe Pferd jetzt und bei

uns nihts als Nachahmungen der Franzofen erblicken will. er zum Theil reht

hat. befonders wenn er ausruft: ..Was würde aus den deutfhen Theatern. an dem
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Tage; wo fie aufhörten. Augier. Sardou. Mailhac. Halevy. Pailleron zu über

fehen und zur Aufführung zu bringen *2“ Sind doh felbft die deutfhen Original

ftücke.- die Effect mahen. ganz nah der franzöfifhen Shablone zugefhnitten: ein

ehrlihes Luftfpiel. aus dem intimen deutfhen Leben herausgedihtet. wird keinen

Siegeszug über unfere Breter mahen; das war noh vor 20 Jahren ganz anders.

Doh wenn Pigeon hierin recht hat. fo zeugen feine andern Urtheile in diefem

Abfhnitt ebenfo von franzöfifcher Ueberhebung wie von Unkenntniß dentfher Ver

hältniffe. So ruft er ausu ..Was würde aus der deutfhen Kritik ohne die Werke

von Sainte-Beuve. Balzae. Thiophile Gautier. Zola. aus denen fie alle ihre Ur

theile fhöpft?" Wir haben wol Feuilletoniften. welhe nah der Shablone der

parifer Feuilletons kritifiren. befonders auf dem Gebiet der Theaterkritik: aber

die deutfhe Kritik fhöpft glückliherweife aus ganz andern Quellen. aus dem

.Nationalfhatz unferer großen Denker und Dihter. und jene von Pigeon ge

rühmten franzöfifhen Kritiker find in Deutfhland ziemlih unbekannt. am aller

wenigften tonangebend. Mit Zola hat fih die Tagesdebatte befhäftigt. aber

meiftens um feine einfeitigen und äfthetifh nnreifen Anfhauungen zu widerlegen.

Wok hat er auh Anhänger. die zu feiner Fahne fhwören. aber niht entfernt

unter den anerkannten deutfhen Kritikern. Ebenfo kann es nur Ahfelzucken

erregen. wenn Pigeon fagt: ..Deutfhland hat mit Eifer Zola. Dandet. Huysmean.

Guy de Manpaffant. Ciard. Henniqne und andere gelefen und ahmt fie nah!"

Nein. man kennt wol Zola und Dandet. aber diefe andere Reihenfolge ftolzer

Häuptlinge der franzöfifhen Romandihtung ift in Deutfhland fo unbekannt wie

_die Namen der Häuptlinge der Neger am Kamerunftrom und der Papuas in

Neuguinea! Und Pigeon liefert ja felbft den Beweis dafür: er maht Spielhagen

zum Vorwurf. daß er den franzöfifhen Roman kritifire und dabei an ..Zerge

Dunja“ und ..kromant jeans et Ziegler nine" anknüpfe: und bei diefem Anlaß

läßt er wieder eine neue Serie feiner obfcuren Romauhänptlinge aus dem unent

deckten Innern der franzöfifhen Leihbibliotheken aufmarfhiren. „Spielhagen“.

ruft er aus. ..weiß alfo niht oder gibt fih den Anfhein niht zu wiffen. daß feit

zehn Jahren in Frankreih eine literarifhe Wiedergeburt ftattgefunden hat; er

weiß es niht. daß Jules de Glouvet höhft bemerkenswerthe Romane und fehr

verdienftvolle Novellen veröffentliht hat. daß Anthony Blonde( der Verfaffer des

Romans ccl)'un maitre cl'äaale» und der eiiie (ie (lainuß ä'ürrus» ift. daß Ele'mir

Bourges abe erepueenle (les diente» erfheinen ließ?" Inder That. das weiß

Spielhagen niht und das wiffen wir alle niht. die wir uns mit Literatur be

fhäftigen. noh viel weniger das Publikum - und wenn einer oder der andere

der hervorragenden Shriftfteller des heutigen Frankreih auh in Deutfhland

Erfolg hat. fo kümmern wir uns glückliherweife noch niht um die äii mjnorum

gontjum. die Huhsmeau. Ceard. Hennique. Blondel. Bourget und wie fie heißen

mögen.

Nun fpielt aber Pigeon noch einen andern Trumpf aus: die Deutfhen lefen

niht blos Zola und Dandet. fie ahmen beide nach; es gibt einen berliner Natu

ralismus. der dem franzöfifhen nihts nahgibt. weder was Kühnheit noh Grellheit

betrifft; als Nahahmer Daudet's. der allerdings von ihm nur feine Fehler. niht
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-feine Vorzüge überkommen. führt er Max Kreßer an und feinen Roman ..Die

:Betrogenen". als Nahahmer Daudet's Springer. ..Berlin wird Weltftadt". Lehmann.

..Berliner Shattenriffe" und Wahenhufen. ..Was die Straße verfhlingt". eine

ultranaturaliftifhe Studie. welhe der wohlgefinnten Kritik in Deutfhland denfelben

Shmerzensfhrei abnöthigte. den wir vernahmen. als Zola „Unna" und ..l'ot

ßonille" erfheinen ließ. Der leihtblütige Wahenhufen hat allerdings mit diefem

Roman einen Abfteher auf das Gebiet des Naturalismus gemaht; auh verfolgen

die andern Werke die gleihe Rihtung: doh irgendwelchen Einfluß auf den

Gefhmack des Publikums haben diefe Werke alle niht gehabt; man fpriht weiter

niht von ihnen; diefer Naturalismus bildet nur eine kleine Gemeinde. und noh

dazu eine eeeleeja press-r.

So fhwer-wird es auh einem unbefangenen Beobahter. fih von nationalen

Vorurtheilen freizumahen; fo groß ift feine Unkenntniß der deutfchen Romanlite

ratur und der in ihr tonangebenden Shriftfteller; fo curios die Zumuthung. alle

Gerngroße der franzöfifhen Leihbibliothek zu kennen. Freilih. er kennt nnfern

Springer und Lehmann. ja felbft das Tranerfpiel „Sedan" von Hart. von dem

er eine eingehende Analyfe gibt: doh wir kennen glückliherweife feine Bourget

und Blonde( und das maffenweife emporwuhernde Genie der ueuern parifer Ro

manliteratur niht.

Und fo bedauerlih einfeitig ift der franzöfifhe Nationalgeift. als deffen Ver

treter Pigeon erfheint. daß er nah fo vieler Anerkennung des deutfhen Lebens

im einzelnen und hervorragender nationaler Größen doh zu einem Gefammturtheil

über Deutfhland kommt. welhes faft in einem Werke Tiffot's am Plahe wäre.

Die Aeußerung. welhe Fürft Bismarck über Rußland gethan haben folk: ..00

lain c'est gnelque eboee et (le pre-8 ee n'est rien". läßt er dnrh irgendeinen

Gefandtfhaftsattahe' in folgender Weife variiren:

..Von weitem ift Deutfhland die Monarhie Lndwig's Ulli. oder vielleiht

noh eher die eines Jagellonen; von weitem ift Deutfhland ein Papftthum des

.Mittelalters; von weitem erfheint Deutfhland fnrhtbar. weil es 2 Mill. bewaff

neter Männer. gefiherte Grenzen. weil es Telegraphen und Eifenbahnen und noch

mehr Disciplin hat; aber in der Nähe ift Deutfhland ein großes Gebäude. welhes

von den Ratten angenagt wird. und die Ratten find immer die ftärkften. ift Deutfh

land das Frankreih von 1789. faft das Land der Zehnten und Frondienfte;

man dient dort dem König auf den Knien. der Arbeiter ift arm und nngliicklih.

der Bürger und der Student haffen den gefpornten Edelmann. der fie verahtet.

Für niemand ift's ein Geheimniß. daß eine Krife nahe ift; Deutfhland ift ein

England ohne Abfahwege. ohne Indien. ohne das Cap. ein noch tranrigeres. noch

heuhlerifher proteftantifhes. noch tödlicher langweiliges England. ein troftlofes

England ohne Flacon. ohne die Patti. ohne die Nelfon. welhe dorthin kamen.

um zu fingen. In der Nähe ift Deutfhland die bete noire Europas. die man

fürhtet und verabfheut; Deutfhland ift Berlin. eine Stadt von Stein. ohne

Waffer. ohne Grün. faft ohne Sommer; eine Stadt. aus der die Diplomaten

fliehen. wo die Künftler fterben. eine Stadt ohne Maler. ohne Bildhauer. In

der Nähe ift Deutfhland das Land der überfhäßten Größen. des übertriebenen

- 44*
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Rnhmes. eine Anhäufuug von Leuten ohne Gefellfhaft. ein langweiliger und ge

langweilter Adel. eine furhtfame Börfe. Künftler. die fih verbergen oder das

Vaterland verlaffen. In der Nähe ift Deutfhland etwas. aber ein Etwas. dem

Frankreih ins Gefiht blicken kann. ohne die Augen niederzufhlagen."

Das (ehte verlangt ja niemand: im übrigen befteht diefer ganze Ergnß. mit

feinen Häufungen von Eigenfhaften und Prädicaten im Victor Hugo'fhen Stil.

aus lauter falfhen geiftigen Trillern und Coloraturen: das Deutfhland im Vexir

fpiegel der franzöfifhen Eitelkeit gefehen ift glückliherweife niht das Deutfhland

des Fürften Bismarck. niht unfer Deutfhland.

Neben den zufammengehefteten Feuilletons von Pigeon maht des Grafen

Paul Vafili: ..lui 806j6t8 (ie llienne“ (Paris. ..Uoueelle lien-118"). einen mehr

organifhen Eindruck: es find zwar auh Feuilletons. aber fie haben doh einen fyfte

matifhen Zufammenhang. Graf Paul Vafili ift auh der Verfaffer der ..800mm

(ie Lerlin“. und wie wir aus der Vorrede fehen. mit feinem Tagewerk fo zu

frieden. daß er Luft hat. fih vorzugsweife mit der Feder zu befchäftigen und feine

Jagdflinte an den Nagel zu hängen. denn die Jagd war bisher fein Hauptver

gnügen. Daß feine ungenirten und oft refpectwidrigen Plaudereien mit der Staats

anwaltfhaft in Berlin und auch in Wien in Conflict gekommen find. kümmert

ihn wenig; er bleibt eben ein hartgefottener Sünder. der fih in feinen Canferien

und in dem Behagen. das fie ihm felbft verurfaheu. niht ftören läßt. Ob fih

aber hinter dem alten Diplomaten mit der Jagdflinte niht irgendeine fhöne

Jägerin verbirgt. wer kann es wiffen? Mehr politifhen Tieffinn enthalten diefe

Werke niht. als fih im Salon. am Kamin oder hinter den Kryftallflafhen und

Kryftallgläfern eines vornehmen Souper erhafhen läßt. Das aber ift keine Frage.

Graf Vafili hat eine entfhiedene Vorliebe für das Capua der Geifter und für die

blaue Donau und eine entfhiedene Abneigung gegen die Hauptftadt der Intelligenz

und die weniger blaue Spree. Darüber läßt uns die offenherzige Vorrede niht

lange im Dunkeln. .

..In meiner Eigenfhaft als alternder Diplomat". fagt Graf Vafili. ..habe ih

das Reht. etwas aus der Mode zu fein. Obgleih es neuerdings* zum guten Ton

gehört. Berlin zu bewundern und zu lieben. fo habe ih immer mehr Gefallen

an Oefterreih als an Deutfhland gefunden. Das Genie Bismarck's. die herr

fhende. alles mit fortreißende und auffaugende Maht Preußens. die Vernihtung

der europäifhen Politik zum Vortheile eines Einzigen. die furhtfame Unterwürfigkeit

der kleinern Staaten. Oefterreihs Paffivität. die traurige Verzihtleiftung Frank

reihs. die c(Milhfuppe» Englands. die refpeetvolle Herablaffung uufers armen

Rußland find niht dazu angethan. meine Shmerzen zu mildern. meine Vorliebe

umzuwandeln und meinen Gefühlen eine andere Rihtung zn geben. Da ih niht

mehr die Abfiht habe. p0r80ns. gran: zu fein. fo kann ih. felbft in meinem Shaffen.

aufhören als Diplomat aufzutreten. Wenn es fhwer ift. Berlin zu lieben. fo ift

es leiht. Wien zu lieben. Die Stadt ift groß. fie hat weite Durhblicke. läßt

den klaren Himmel und fein mildlähelndes Liht herein, Man kann von Wien

fageu. daß es niemals eine düftere Stadt ift. Die blaue Donau. fie ift blau in
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Wien. durhftrömt fie und athmet bisweilen etwas aus. wie Duft des Orients.

Sie hat nihts Shwerfälliges. nihts. was ihrer Lage fremdartig wäre. abgefehen

von feiner modernen Arhitektnr. Die neuen Stadttheile. die in der leßten Zeit

aufgeführten Prahtbauten find ganz deutfh." Nun wird die Umgegend verherr

liht. vor allem aber die ..Wienerinnen". ..In Wien find die Frauen fhön nnd

reizend zugleih. Wie überhaupt in den Hauptftädten nur fie fehr gefuht find.

und fehr geliebt werden. find fie niht alle graufam. Nur etwas habe ih an

ihnen auszufeßen: ihre zn fhlanke Taille. Jh kann mir bei den Wienerinnen

diefe Vorliebe für die Wespentaille nur damit erklären. daß fie glauben. fih von

den Orientalinnen unterfheiden zn müffen. Der Ton der Damen der höheru

Kreife ift vollkommen. was Eleganz der Manieren. Gefhmack der Toiletten und

geiftreihe Unterhaltung betrifft. Sie haben nihts gemein mit den Frauen der

berliner Gefellfhaft - außer wenn fie Deutfhe find."

Man fieht. die Stimmung des Verfaffers ift der wiener Gefellfhaft fehr günftig.

und wenn er doh mit dem wiener Staatsanwalt in Conflict gerathen ift. fo hat

er dies wol irgendeiner Aeußerung über den Kaifer und einigen Klatfhereien

über galante Abenteuer der Erzherzoge zu verdanken. Denn für eine Anekdote

gibt Graf Vafili feine Seele. -

Wer übrigens erwartet. in dem Werke mehr zu finden als ein Skizzenalbum.

etwa gar jene eingehende Charakteriftik. wie fie deutfhen Meiftern gelingt. welhe

einen Charakter in feiner Totalität zu erfaffen. feinen innern Einheitspunkt trotz

widerfpruhsvoller Züge feftzuhalten fuhen: der wird fih von Vafili. wenn auh

niht in gleihem Maße wie bei Pigeon. getäufht fehen. Vafili ift ein eleganter

Porträtmaler; aber feine Porträts find meiftens niht ausgeführte Skizzen. Noh

dazu find die einzelnen Bilder in beliebiger Folge. gleihfam auf (ofen Blättern

ins Album geklebt. Seine Unfähigkeit. literarifhe Charakterköpfe zu entwerfen.

tritt fihtlih in dem Abfhnitt zu Tage. in dem er über die wiener Poeten* fpriht;

nirgends auh nur der leifefte Anlauf zu einem Charakterbilde. wie es niht blos

die Mitarbeiter der englifhen Revuen. niht blos ein Sainte-Beuve. fondern fo

viele namhafte deutfhe Effayiften zu fhaffen wiffen. Da geht alles ziele-meta

durheinander: Sigismund Shlefinger. Jofeph von Weilen. Eduard Mauthner.

O. F. Berg werden in einem Athem genannt; der einzige. der etwas eingehender

harakterifirt wird. ift Anzengruber. Von Wilbrandt erfahren wir nur. daß er

dramatifher und komifher Autor (l). ein Kritiker von großem Ruf in ganz Deutfh

land ift und daß. wer ..Arria und Meffalina" von ihm mit Frau Wolter in der

Titelrolle fpielen fieht. einer guten Aufführung beiwohnt. Dem Werke fehle es

niht an Sinnlihkeit. im Genre von Hans Makart; aber es fei fehr eigenartig.

Von Weilen erfahren wir nur. daß er Regierungsrath und Freund des Erzherzogs

Rudolf ift und daß er als tragifher Dihter den Triftan. die Edda. die Drahomira

der Legenden wieder zum Leben erweckt hat. Edmund Mauthner erhält eine gute

Cenfur. als fympathifh und großes dramatifhes Talent; ebenfo Frankl. Friedmann.

Franzos. felbft die Ada Chriften. Und über die Cenfuren geht's nirgends hinaus.

Für die wiener Zeitungen ift Graf Vafili in hohem Maße eingenommen - man

kann fageu. er fhwärmt für die Journaliften. Gewiß. die wiener Journaliften
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verftehen ihr Metier; fie fhreiben gewandt und pikant. die Publiciften und die

Feuilletoniften - ganz nah der parifer Shablone; aber die Beftehlihkeit und

Parteilihkeit manher großer Blätter läßt fih doh niht überfehen. Die Kritik

befiht meiftens niht die äfthetifhe Durhbildung und das eingehende Verftändniß

der norddeutfhen. fie gefällt fih allzu oft im wihigen oder auh wijilofen Herunter

reißen. womit fich mittelmäßige oder untergeordnete Köpfe von geringer Leiftuugs

fähigkeit gegenüber den wirklihen Talenten ein überlegenes Air zu geben wiffen.

Viele Kapitel des Vafili'fhen Werkes gehen niht weit über das hinaus. was

man bei Vater Homer ..das Shiffsregifter" zu nennen pflegt; es find Nomen

claturen. bei denen hier und dort einem Namen ein fhmückendes oder malendes

Beiwort mitgegeben ift: felbft das diplomatifhe Corps ift im ganzen flühtig fkizzirt;

nur der Prinz und die Prinzeffin von zReuß. leßtere als Mäcenatin der Künfte.

werden etwas fhärfer harakterifirt; ebenfo wird über die Bourgeoifie. die Univerfität

und ihre Vertreter. die Theater mit ihren Größen im oberflählihften Feuilleton

ftil gefprohen. *

Von größerm Intereffe find die Charakterköpfe des kaiferlihen Haufes und

des' Hofes. welhe Graf Vafili entwirft. Vom Haufe der Hohenzollern gab er

weit ungünftigere Vignetten und Porträts; er ließ eigentlih nur den Prinzen

Wilhelm gelten; fonft fuchte er dnrh Nergeleien und anekdotifhen Klatfh das

Lob abzufhwähen. das er dem hervorragenden Verdienft auf dem Thron uud in

feiner Nähe niht entziehen konnte. Das Charakterbild des Kaifers Franz Jofeph

ift mit Liebe gezeihnet. aber durchaus der Wahrheit entfprehend. Seine Herzens

güte. fein Fleiß. Eifer und Unermüdlihkeit in den *Regierungsgefhäftem feine

Mäßigkeit. feine Popularität werden mit Reht hervorgehoben. Vafili betont.

daß Franz Jofeph zu einem glänzenden Selbftherrfher geboren fei. aber fih auf

die Rolle eines conftitutionellen Monarhen in einem föderaliftifhen Staat befhränkt

habe. Hier hat wol die Staatsanwaltfhaft in Wien Anftoß genommen; denn der

Conftitutionalismns des Kaifers war dnrh eine allzu bunte Mufterkarte der ver

fhiedenen Regierungsfhfteme. denen er feine Zuftimmung gegeben. illuftrirt und

das Kaiferthum allzu fehr zu einer fymbolifhen Bedeutung herabgedrückt. was

auh in Wahrheit den thatfählihen Verhältniffen niht entfpriht. Von der Kai

ferin heißt es: daß außer dem Hofe und denen. die zu den zwei Hofbällen ein

geladen werden. eine fehr geringe Zahl von Perfonen in Wien fih rühmen darf.

fie zu kennen. ..Viele Wiener haben fie niemals gefehen; wir dürfen fie bedauern;

denn Elifabeth von Baiern ift fehr fhön gewefen und ift es noh; ihre Züge.

vom Fluge der Zeit kaum berührt. ihre elegante und fhmiegfame Taille find

niht die einer Großmutter. Sie befiht. um fih jung zu erhalten. das Geheimniß

der Diane de Poitiers. welhe behauptete. daß zu Pferde. des Morgens. das Ge

fiht den Than des Himmels erhalte. die befte Quelle der Jugend." Bekannt

ift's. daß die Kaiferin Elifabeth die erfte Amazone Oefterreihs und Ungarns.

Englands. Shottlands und Irlands ift. die erfte unerfhrockenfte Fuchsjägerin.

und daß fie Elife Loiffet eiferfühtig mahen könnte. Uebrigens zeigt fie fih jelten

dem Volke und verfhmäht die Popularität. Der junge Erzherzog Rudolf als

Freund der Wiffenfhaften und felbft fehr unterrihtet. erhält warmes Lob; von
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der Erzherzogin Stephanie heißt es. daß fie. frifh an Körper und Seele. die

bezaubernde Jugend vertrete und alle Herzen zu gewinnen wiffe.

Von der kaiferlihen Familie tritt der Erzherzog Albreht. der Sieger von

Cuftozza. am meiften hervor; von dem Großmeifter des Deutfhen Ordens. Erz

herzog Wilhelm. werden allerlei Anekdoten erzählt. Hier kommt Vafili auf das

Kapitel der galanten Abenteuer. in dem er fih vor allem heimifh fühlt: er plaudert

etwas aus der Shule. was in Wien gewiß übel vermerkt worden ift. Von der

Shilderung der einzelnen Prinzen hat man den Eindruck. daß perfönlihe Sympathie

oder Antipathie dabei eine große Rolle fpielt; er mifht oft die Farben. je nachdem

eine perfönlihe Begegnung einen tvillkommenen oder unwillkommenen Charakter trug.

Der kaiferlihe Hof. der ganz getrennt vom Kaifer ift und nur felten mit ihm

znfammenkommt. wird in den Plandereien Vafili's in feinen Hauptvertretern ge

fhildert. Der Oberhofmeifter. Fürft Konftantin Hohenlohe-Shillingsfürft. ift

einer der mähtigften und einflußreihften Perfönlihkeiten Oefterreihs: die Fürftin

ift eine Prinzeffin von Sayn-Wittgenftein. deren Vater in ruffifhen Dienften große

Befißthümer in Volhhnien erworben hat. Was Vafili über diefe Dame fagt. wird

freudige Zuftimmung bei allen finden. welhe fie kennen gelernt haben, ..Sie

hatte es niht nöthig. Millionärin zu fein. denn fie hat alle andern Vorzüge: fie

ift fhön und reizend zugleih. liebenswürdig und geiftvoll. allgemein gefucht wegen

ihrer Grazie und ihrer Talente. eine der beliebteften Frauen der höhern wiener

Gefellfhaft; ihre Ueberlegenheit in allen Dingen ift fo groß. daß niemand fie in

Frage ftellt: man bewundert und liebt fie." Die andern hohen Würdenträger

des Hofes werden ebenfalls der Reihe nah porträtirt.

Es ift begreiflih. daß Graf Vafili als guter Ruffe geringe Sympathien mit

den Beftrebungen der Deutfhen in Oefterreih und defto mehr Sympathien mit

dem Cabinet Taaffe hat: er ftellt in einem Kapitel auch ein Zukunftsprogramm

für Oefterreih auf und man mag feine Kühnheit bewundern. da für keinen Staat

der Welt fih fo fhwere Horofkope ftellen laffen wie für den vielfprahigen Kaifer

ftaat. Der Kern diefes Programms befteht darin. daß die liberalen Elemente

der verfhiedenften Gruppen und Nationalitäten fich vereinigen follen zu einer

Mehrheit. auf die fih eine liberale Regierung ftühen kann; eine folhe Verftän

digung. trop der anfheinendcn Widerfprühe der Intereffen und der Meinungs

verfhiedenheiten. verlange das allgemeine Wohl. Derartige Zugeftändniffe zu mahen

werde freilih der deutfhen centraliftifhen Partei am fhwerften fallen. den alten

Unioniften und Großöfterreihern. welhe der Ueberzeugung find. daß Oefterreih

nur groß fein und eine Rolle in Europa fpielen kann. wenn es bleibt. was es

ftets gewefen ift: ein in feiner Sprahe. feiner Politik. feiner Armee. feiner Ver

waltung. feinen Reformen deutfher Staat. Von den nihtdeutfhen Bevölkerungen

behauptet Vafili. daß fie eigentlih alle ohne Ausnahme der liberalen Sahe hul

digen und daß fie nur aus trauriger Nothwendigkeit den Klerikalen und Feu

dalen die Hand gereiht hätten. Weder die Deutfchen dürften den thörihten Ehr

geiz hegen. ihren nihtdeutfhen Mitbürgern das Gefeß zu dietiren. noch könnten

die Föderaliften und ihre Alliirten Oefterreih beherrfhen ohne die nnerläßlihe

Mithülfe der liberalen Deutfhen.
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Bei diefen Anfhauungen ift natürlih Graf Taaffe der Mann nach dem Herzen

Vafili's; denn der Graf ift ein Liberaler. und wer anders von ihm denkt. ver

lenmdet ihn. Für den Minifterpräfidenten hegt der wiener Chronift niht nur die

wärmften Sympathien. fondern er entwirft von ihm auh ein Porträt. das fo

forgfältig ausgeführt ift wie keiner der andern Charakterköpfe feines Salonalbums.

Man weiß in Deutfhland niht viel von der Perfönlihkeit des Grafen; er gilt

für die bete non-e der öfterreihifhen Politik; darum wird das Charaktergemälde

Vafili's den Reiz der Neuheit haben. und wir wollen es in feinen Hauptzügen

hier mittheilen:

..Für diejenigen. welhe an die Ueberlieferung der Gefhlehter. an die mora

lifhe Erbfhaft der Familien glauben. ift der erfte cisleithanifhe Minifter ein

Beifpiel für die Fortdauer der pfyhifhen Phänomene. Seine Ahnen waren von

fehr altem irländifhen Adel; feit dem 12. Jahrhundert findet man ihre Namen

in den goldenen Bühern Irlands. Ich vermuthe. daß er von feinen Vätern die

föderaliftifhen Inftinete der Celten. die Ahtung vor dem Rehte der kleinen

Völker geerbt hat. Der Graf Taaffe ift im Jahre 1830 geboren. wie der Kaifer

Franz Jofeph. deffen bevorzugter Spielgefährte er war. Wie fih die beiden

Freunde nah 17 Jahren der Trennung. in welher Graf Taaffe vollftändige Ver

geffenheit fah. wiederfanden: das ift wie ein Märhen aus Taufendundeiner Naht.

Der Kaifer war zufällig zn den Manövern nach Linz gekommen; man ftellte ihm.

wie der Brauh ift. die Staatsbeamten vor. und unter den Secretären der Re

gierung den Grafen Edmund Taaffe. Nahdem die Vorftellung beendet war. ließ

Franz Jofeph feinen alten Kameraden zu fih rufen. den er ohne Zeugen empfing;

von Rührung bewältigt. umarmte er den kleinen Secretär, Natürlih datirt das

Glück des Grafen Taaffe von dem Tage. an dem er den Kaifer wiederfand.

..Der erfte Minifter Oefterreihs ift von mittlerer Größe. ohne jeden Embon

point; er hat einen dunkelbraunen Teint. eine fharf gebogene Nafe; feine etwas

hervortretenden Augen find groß. fehr fhwarz und fehr ansdrucksvoll. Wenn

man ihm ein einziges mal begegnet ift. vergißt man niht den Blick des Grafen.

Seine Stirn ift hoh. gewölbt; die dicken Lippen verrathen Güte und eine von

Egoismus freie Natur. Der Graf hat reihe. glatte. fehr lange und kohlfchwarze

Haare. er trägt einen Shnurrbart und Kinnbart, Obgleih der Iugendgefpiele

des Kaifers von fehr edler Herkunft ift. fo hat er doh nihts Ariftokratifhes;

aber beim erften Anblick maht feine intelligente Phyfiognomie folchen Eindruck.

daß jeder. der ihn niht kennt. ansrufen wird: aWer mag das fein?o

..Trotz manher ebenfo vorübergehender wie erklärliher Aufwallungen ift Graf

Taaffe fanft. gut. herzlih. mitleidig. Jh habe felten einen Minifter gefehen.

dem das Elend der Maffen fo aufrihtiges Mitgefühl einflößt. und noh feltener

einen Staatsmann. der fo lobenswerthe Auftreugungen maht. die Lajten. die das

Volk bedrücken. zu erleihtern. Der Graf Edmund Taaffe hat von feinem Vater.

früherm Juftizminifter. der als erfter Präfident des Caffationshofes ftarb. nur ein

uubedeutendes Vermögen geerbt. Er hat außerdem keinen Beruf erwählt. der nach

Montesquieu mehr zum Reihthum als zum Ruhme führt. Er ift weder Kauf

mann. noch Jnduftrieller. noch Armeelieferant. noch Rehtsanwalt gewefen. ih
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'könnte noh hinzufügen. auh niht Minifter der Finanzen; er ift arm geblieben.

weil er ftets uur Staatsämter bekleidet hat.

. (lai- uu service (lo Ahim-julia

lto t'onotionnuire n'est. pas niebo.

Citat-.un suit. ga.

..Nahdem der Kaifer feinen Iugendfreund wiedergefunden hatte. ernannte er

ihn der Reihe nach zum Gouverneur von Salzburg. zum Minifter im Bürger

minifterium. dann zum Gouverneur von Tirol. Der erfte Minifter Oefterreihs

ift einer jener. übrigens fo feltenen Männer. denen ein Vermögen niht nöthig ift.

die es gleihfam herabdrücken würde. Der Reihthum fteht nur gewiffeu Perfön

lihkeiten zu Gefiht. welhe ohne feinen Glanz in Shatten ftehen würden. Den

jenigen. welhe perfönlihen Werth haben. kann der Werth des Geldes nihts geben

und fie felbft mahen nihts daraus. Das Gold. welhes niht glänzt. ift kein Gold.

..Der Graf Taaffe hat das Erbe feiner Familie nur dnrh intelligenten An

ban der aus der väterlihen Erbfhaft überkommenen Ländereien zu vermehren

gefuht. Die Börfe und ihre Speculationen haben ihn niemals gelockt. Selbft

die Projecte Bontoux'. feine finanziellen Shöpfungen. welhe fo vielen Enthufiasmus

in der wiener Ariftokratie hervorgerufen haben. fanden bei ihm nur eine halb

verwnnderte. halb gleihgültige Aufnahme.

..Der Graf ift mit einer reizenden Frau verheirathet. die fih auf geiftreihe

Unterhaltung verfteht. mit der Gräfin Irma. geborene Cfaky. die bei Hofe fehr

beliebt ift. Sie hat ihm fhöne Kinder gefhenkt. die er anbetet und denen er

feine lebhafte und beftändige Sorge widmet. Man kann von ihm in Wahrheit

fageu. daß er guter Gatte und Vater ift. An der Gefellfhaft findet er wenig

Gefhmack; fie ermüdet ihn. Feind der leihten und nihtigen Redensarten. obgleih

er fehr geiftreih ift. gibt er fih niht die Mühe. in einer Gefellfhaft die feltenen

ernften Gefprähe aufzufuhen. die er ja in feinem Cabinet und in den Kammern

haben kann. Außerdem findet er's unnüh. fih um die Strömungen der Meinung

zn bekümmern. welhe in den Gefellfhaften nur zu oft die Staatsmänner über

des Landes wahre Empfindungen täufhen."

Wir erfahren ferner. daß Graf Taaffe ein großer Spaziergänger ift. und niht

blos in der Ringftraße und im Prater mit feinem grauen Ueberzieher und feinem

grauen Hut. den er etwas nah rückwärts trägt. zu fehen ift. fondern daß er auch

weit hinaus dnrh die Felder wandert. An feinem Arm fieht man oft ein fhönes

und anmuthiges weiblihes Wefen. und die ihn niht kennen - trop der Cari

caturen. welhe ihn populär gemaht. ift die Zahl derfelben fehr groß - beneiden

den Spaziergänger um feine reizende Frau; doh niht feine Frau ift's. fondern

feine überaus anmuthige Tohter. die ihn ftets begleitet. In Wien ift er über

haupt popnlär. fhon wegen feiner einfahen Lebensgewohnheiten: fo frühftückt er

oft in der Herrengaffe bei einem Eßwaarenhändler. in der Paufe der Cabinets

fißung. der er präfidirt; grüßt alle Welt aufs liebenswürdigfte. ißt mit

gutem Appetit und trinkt eine halbe Flafche Vöslauer dazu, Bei Hofe maht

man fih luftig über den plebejifhen Gefhmack des Grafen. über feine Volks
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freundlihkeit. über feine Art fih zu kleiden. zu gehen. zu kommen: man feufzt

über feine liberalen Ideen.

Das ift das Bild des cisleithanifhen Cabinetspräfidenten. und man bedauert.

daß die andern Porträts in der ..Zoeiätä (le Vienna" niht mit gleiher Liebe und

Sorgfalt ausgeführt find. fondern meiftens Kohlenftrihe und Kreideumriffe. Dies

gilt befonders von den andern Miniftern. auh von den Finanzbaronen. denen ein

befonderes Kapitel gewidmet ift. Etwas forgfältiger retouhirt find die Parla:

mentarier; doh erfreuen fih die deutfhen Liberalen. wie fhon erwähnt. niht der

Gunft des ruffifhen Diplomaten. am wenigften der frühere Bürgerminifter Herbft.

..der unfehlbare Papft des Liberalismus". Er findet die Phyfiognomie deffelben

bizarr. und wenn er im Reihsrath fiht. fo fällt fein ungeuirtes Wefen. fein

fhlehter und wunderliher Anzug. fein fhneeweißes Haupt. fein ungepflegter Bart

auf; fonft maht er den Eindruck eines guten. harmlofen Alten. Doh wenn er

fpriht. da ift er verwandelt: feine Züge erhalten einen feften. fharfen Ausdruck;

Ironie. Zorn. Verahtung prägen fih in ihnen aus; doh er ift niht blos ein

gewandter und fhlagfertiger Advocat; er hat Glauben und Ueberzeugung. aber er

ift intolerant. ein Sektirer. Daß der Diplomat auh bisweilen mit dem Griffel

Cruikfhank's zu zeihnen verfteht. das beweifen feine etwas hargirten Porträts

von Kronawetter und Shönerer: gegen die Antifemiten hegt er diefelbe Abneigung

wie Pigeon. .

Wenn wir noh die Salonplaudereien über die Fürften und Fürftinnen. Grafen

und Barone erwähnen. fo haben wir faft erfhöpfend den Inhalt diefer ..Zoeiätä

(lo l'jenne" angegeben. Sie lefen fih leiht und angenehm. aber fie haben diefelben

Fehler. wie die Gemälde von Tintoretto: fie find mit Figuren überladen und

mahen deshalb einen verwirrenden Eindruck.

Bei weitem die intereffantefte von allen ueuern franzöfifhen Shriften zur

Gefhihte des Deutfh-Franzöfifhen Krieges ift das ..Journal (l'an oftieier cl'or

clonnaneo .)u]liet 1870 - köerier 1871. l'ur le oornte (i'libi*i880n" (Paris. Paul

Ollendorf). welhes uns bereits in 34. Auflage vorliegt. Der Verfaffer war niht

nur Augenzeuge einiger der wihtigfteu Vorgänge. namentlih der Belagerung von

Paris und der Verhandlungen über den Waffenftillftand. fondern er weiß auh

mit vielem Esprit zu erzählen nnd feine Bemerkungen haben oft eine frappirende

Naivetät und Shlagkraft. Es geht ein Zug ritterlicher Vornehmheit dnrh alle

feine'Shilderungen; es ift natürlih. daß diefer in die Reihen der republikanifhen

Offiziere verfprengte Ariftokrat. das Mitglied des parifer Jockeyclubs. allen Vor

gängen in Paris feit der Septemberrevolte mit fharfer Kritik gegenüberfteht.

wenngleih er als Adjutant Trohu's der damaligen Rihtung fehr nahe ftand;

doh trop der größern Werke über die Belagerung von Paris haben wir noh nie

eine fo lebendige. vielfah ergreifende Shilderung der Zuftände in der belagerten

Stadt. der wihtigfteu Ausfälle von Villiers. Champigny und Buzenval mit einer

fhärfern Charakteriftik der damals maßgebenden Perfönlihkeiten gelefen. als fie

uns Graf d'Heriffon gibt. Er fhickt feinem Werke zwei glänzende Zeugniffe

voraus: das erfte hat ihm Jules Favre in feiner Shrift ..1.e goueernement
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ae ia ääfenee nationale" ausgefteflt; er hatte den Minifter bei feinen Verhandlungen

in Verfailles begleitet; das zweite Zeugniß rührt von dem Generalftabschef Trochu'sf

General Schmiß, her, welcher feine Tapferkeit und feine ausgezeichneten Dienft

leiftungen rühmt. Gleichwol erfahren wir am Schluffe des Werkes, daß feine

Dienfte nicht belohnt worden find und daß Jules Favre feinen treuen Gefährten

ganz vergeffen hat.

Graf d'He'riffon mag in Bezug auf feine Carriere nicht den verdienten Erfolg

errungen haben; doch er hatte das für einen Berichterftatter feltene Glück: er

war bei entfcheidenden Ereigniffen ftets zugegen oder mindeftens in der Nähe

nnd er kann recht viel erzählen, mit gutem Gewiffen erzählenf denn er hat es

nicht vom Hörenfagen. Schon vor der deutfm-franzöfifchen Campagne hat er

kriegerifche Abenteuer erlebt, hat unter dem General Valikao den chinefifchen

Krieg mitgemacht und hat fich die damals gegeniiber dem Reiche der Mitte leicht

zu gewinnenden Lorbern errungen; beim Beginn feiner Erzählung finden wir ihn

in Wafhingtonf wo er dem frühern geiftreichen Mitarbeiter der „lim-ue (105* (lenx

atomic-82 der fich in einen kaiferlichen Diplomaten verwandelt hatt Vrevoft-Varadol,

einen Befuch macht. Diefer hat eben die Nachricht von dem drohenden Deutfch

Franzöfifehen Kriege erhalten und prophezeit ein fur Frankreich ungliickliches Ende.

Am nächften Tage erhält d'He'riffon die Nachrichtf daß fich diefer Diplomat felbft

das Leben genommen hat. Kein Dichter hätte der Schilderung der großen Nieder

lage Frankreichs eine ftimmungsvollere Einleitung vorausfchicfen können„ als fie

dem Memoirenfchreiber das eigene Erlebniß an die Hand gab: ein genialer Kopf

hat fich an das Kaiferthum verkauftx den Augenblick vorher* ehe er den Untergang

deffelben als unvermeidlich anfehen mußt und der Selbftmord des Apoftaten fpriiht

dem Cäfarenthum mit fomnambuler Sicherheit das Todesurtheil.

D'He'riffon kehrt in fein Vaterland zurück; die feindfelige Gefinnung der

Amerikaner, die fich auch bei der Ueberfahrt zeigt- verbittert ihm jeden Verkehr

niit denfelben: nur die Jrländer zeigen Sympathie fiir Frankreich. In Paris

meldet fich der junge Offizier bei feinem alten Befchüßerf dem Herzog von Walikaox

der damals dort das Heft in Händen hatte: er erhält eine Anweifung auf einc

Hauptmannsftelle bei den Mobilen in Chälons. Dorthin begibt er fich und hier

beginnen bereits feine Schilderungen der franzöfifchen De'route. Offizieref die fich kaum

zu zeigen- kaum den Soldaten zu befehlen wagenf Soldaten, die den Kaifer aus

zifchen und auspfeifen; alles fchmuzigl unordentlich und ohne Disciplin: das war

das Lager von Chälons, aus welchem nach Paris eine Depefche abging, mit welcher

Begeifterung die Truppen den Kaifer empfangen haben. Ein köftliches Genrebild ift

es hier- wie d'He'riffon die kaiferliche Chocolade trinkt, welche der Cäfar zu fich zn

nehmen verfchmäht hat, Auch andere Genrebilder find fehr ergößlich. Schon fcheint

est daß er feine Compagnie nicht erhalten folk; da trifft er einen Gönner- den

General Schmiß- und bald darauf wird er nach Yaris als Adjutant des Generals

Trochu, der dort Gouverneur gewordenx berufen. Die Eifenbahnfahrt mit den

Mobilgarden- die feiner Aufficht unterftellt warenf gibt nun ein zu deutliches

Bild von der gänzlichen Zuchtlofigkeit diefer Truppen.

In *Paris- im Salon vert des Louvref wird nun der Stab des Generals
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Trochu inftallirt; das ift das Hauptquartier- welches auch d'He'riffon wiihrend

der ganzen Belagerung nur verläßt; wenn er feine oft gefährlichen Adjutanten

ritte durch die Stadt oder auf die Schlachtfelder in ihrer Nähe zu machen hat.

Es ift natürlichf daß General Trochu eigentlich den Mittelpunkt diefes ganzen

Gemäldes bildetL und gleichwol tritt gerade das Vortritt diefes Generals am

wenigften in klaren Umriffen vor uns hin. Es ift offenbar in eine fchwankende

Beleuchtung gerückt, und diefe ift abhängig von den wechfelnden Stimmungen des

Vorträtmalers- der bald von der Tapferkeit und Tüchtigkeit feines Helden durch

drungen, von ihm im Stile der Eloge fpricht, bald einige feiner auffallenden

Schwächen in fatirifchem und ironifchem Tone behandelt. Es gefchieht dies nicht in

ausgefprochenen Urtheilenf fondern es liegt in der ganzen Darftellungsweifef in welche

fichf vielleicht ohne den Willen des Autors- feinkomifche Lichter einfchleichen. So er:

fcheint Trochu vor allem als ein Scho'nredner, der bei jeder geeigneten und nicht

geeigneten Gelegenheit mit bemerkenswerther Gewandtheit von langen rednerifehen

Ergüffen überftrömt. In der That 'ift Ort und Zeit für diefe ftets taktfefte

und felbftgewiffe Beredfamkeit oft fo unglücklich gewählt* daß wir glauben, eine

Komödienfigur vor uns zu fehen, die fich felbft verfpottet. Und doch ift dies

immer derfelbe Trochu, der auf dem Schlachtfelde von Champigny Beweife des

feltenften Heldenmuthes gibt- der Tag und Nacht feiner Pflicht mit unablüffigem

Eifer diente. „Dem Charakter des Generals Trochu ift vor allem eine große

Gleichmäßigkeit der Stimmung, eine unerfchütterliche Kaltblütigkeitf ein überaus

großes Wohlwollen eigen. Es ift mir angenehm, ihm als Chef zu dienenf um fo

angenehmen als fein Wohlwollen nie bis zur Urtheilslofigkeit ging und er feine

Offiziere nur nach dem Grade ihrer Verdienfte, ihres Vflichteifers und der Dienfte

fchähtef die fie ihm leifteten." Von feiner Beredfamkeitf die fich durch nichts

erfchüttern ließ, durch keine Zwifchenredenf keine Zeichen des Mißfallens, keine

Drohungen, erhalten wir mehrere Vroben: fo im großen Saale des Hötel de Ville,

wo er gegenüber den anftürmenden Aufftändifchen und ihren Führern in aller Ruhe

und mit aller Kunft der Rede die Regierung vertheidigt. Als aber die Anführer

der Jnfurrection, die Flourensf Delescluzef um fiä) bei dem Andrang der Menge

vernehmlich zu machen, auf dem grünen Tifche der Regierung herumftapftenf

Tintenfäffer umwarfen, Federn zertraten: fah Trochu anfangs dem tollen Treiben

ruhig zu; als aber Licht angefteckt wurde, da war ihm fein eigener Glanz zu

fehr im Wege; er nahm feine Epauletten ab und übergab fie einem Adjutanten

und fteckte dann das Großkreuz der Ehrenlegion in die Tafche.

Eine bisher unbekannte Anekdote wirft ein eigenthümliches Licht auf den

Charakter des Generals; er verkehrte viel mit dem Vere Olivaint- dem Obern

der Jefuiten in der Rue de Sevres: beide waren verbrüdert in Liebe und Freund

fchaft. Im Verkehr mit dem frommen Vater entzündete fich das mhftifche Ge

müth Trochu's; er begann an die Möglichkeit einer unmittelbaren Intervention

der himmlifchen Mächte zu glauben7 an ein Wunden durch welches _Gott Frankreich

den Schrecken der Preußen entreißen, die fremden Horden zurückfcheuchen werde,

wie einft Genoveva. die Jungfrau von Nanterre, deren Geburtsdorf dort unter den

Kanonen des Mont-Saint-Vale'rien fchlummerte, mit ihrem Spinnroeken die wilden
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Horden Deutfchlands zurückgefcheucht. So ftellte Trochu Paris unter den Schuß

der heiligen Genoveval redigirte eine Proclamation- in welcher er erklärte, diefen

Schuß angefleht und keine Fehlbitte gethan zu haben; denn fie habe dem Feinde

den Gedanken eines Bombardements eingegebenf welches die Civilifation entehre:

Moltke und die heilige Genoveva, die fich fo boshaft gegen den preußifchen

Generalftab benimmt! Diefe Proclamation, die fchon gedruckt wart wurde in der

Sißung der Regierung von Ferry mit beißendem Hohn behandelt und erhielt nicht

das Placet. -

Solange die Kaiferin noch in Paris weilte, war Trochu bei Hofe eine perßaua

jngrata: erfchien er in den Tuilerienf fo verftnmmten alle Gefpräche und man

warf ihm vielfagende Blicke zuF die ihn beftimmtenf fobald wie möglich den Salon

wieder zu verlaffen. Defto größer war anfangs feine Popularität in Paris; doch

nach den verfchiedenen unglücklichen Ausfällen fank fie in bedenklicher Weife.

und gegen Schluß der Belagerung war das „it das 'l'raedu!" ein felbftverftändliches

Lofungswort.

Der Gouverneur im Louvre war übrigens nicht auf Rofen gebettet. Das Amt

erforderte eine unabläffige Thätigkeitf und die Anfprüche die man an diefelbe

machtex waren von der erftaunlichften Art. D'Heriffon erzählt- er felbft habe mehr

als 15() Erfinder von unfehlbaren und doch untereinander höchft verfchiedenen

Shftemen zur Lenkung des Ballons empfangen und angehört, ebenfo Erfinder von

explodirenden Bomben und unwahrfcheinlichen Küraffenx phantaftifchen Torpedos,

Griechifchem Feuer-7 zu vielen Hunderten. „Ich zahle dabei nicht einmal die opfer

luftigen Männer mit. die fich erboten, den König von Preußen oder Herrn

von Bismarck zu tödtenf nicht die wirklichen Verrücktenf nicht die armen Mütterx

welche kament um von ihren Söhnen Nachricht zu erhaltenf nicht die edelmüthigen

Mitbürger, welche Gaben dar-brachten, nicht die gewöhnlichen Schwäher- welche

kamen, um fich mit uns zu unterhalten und uns unfere Zeit zu rauben. Alle

diefe Gefpräehe wurden wieder durch Deputationen unterbrochenf die man empfangen

und anhören mußte: es war nom ein Glück, wenn man dies alles nicht im Stich

laffen, ans Fenfter laufen und eine Anrede an die Menge halten mußte- die fich

auf dem Carrouffelplahe verfammelte. Wir haben fünf Monate hindurch in diefem

Trubel wie in einem Traum gelebt.“

Intereffant find die Mittheilungen über die Kaiferin- für welche Graf d'Heriffon

viele Sympathien hegt, obfchon er fie keineswegs von der Schuld an dem unfeligen

Kriege freifpricht: fie habe mit der Kriegspartei den Kaifer gedrängt, welchen d'He'

riffon den beften Menfchen nennt. Sehr genau fchildert er die Flucht der Kaiferin

aus Paris, die er freilich nicht als Augenzeuge mit erlebt hatte; wol wollte er der

Ritter der Kaiferinf der Chevalier de Maifon -Rouge diefer neuen Marie An

toinette fein; fchon war er mit Trochu's Empfehlung ausgerüftet, doch er kam zu

fpät. In einer Drofchke war Eugenie fchonzu ihrem Zahnarzt Evans entflohen

wo fie die Nacht zubrachte; dann verließ fie Paris im Wagen diefes Vertrauten

und erreichte nach allerlei Fährniffen das rettende Schiff- das fie nach England mit

hinüberbrachte. D'HEriffon aber erbarmte fich der Garderobe der Monarchiiu

welche diefe hatte zurücklaffen müffen; mit der nöthigen Legitimation feitens der
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Minifter ausgerüftet- begann er in den Tuilerien zu kramen und zu packen. Ueber

die Garderobe der Kaiferin, deren Inventar er machte, gibt er die pikanteften

Auffchlüffe. Ueber den Gemächern der Kaiferin im zweiten Stocke befand fich

eine Reihe von Zimmernj welche ganz denjenigen im erften Stocke entfprachen.

Die Zimmer der dienftthuenden Kammerfrauen waren von oben bis unten mit

neuen Eichenfchränken verfehenf die an den Wänden ftanden; in diefen Schränken

befanden fich die Roben jeder Art* die Mäntelj die Unterröcke, Leinwand, Spitzen

Kleiderftoffef chinefifche Seide. Da gab es ein Zimmer für die Hüte, eins für

die Stiefel7 eins für die Pelze: mit einem Worte ein großartig ausgerüftetes

Arfenal für eine anmuthige Souveränin, welche weiß, daß die Schönheit eine

Macht ift und daßj wie uufere Väter fangen, „die Kunft die Schönheit ver

fchönert“. In dem Zimmer des zweiten Stockes, das über dem Schlafzimmer

gelegen war. ftanden nun große Gliedermännerj genau von der Taille und dem

Körperumfang Ihrer Majeftät. Wenn die dienftthuende Dame durch ein Sprach

rohr die nöthigen Ordres für die Toilette der Souveränin gegeben hatte, zogen

die Frauen aus den Schränken die angegebene Toilette, bekleideten damit einen

der Gliedermänner, den man dem Fahrftuhl auvertraute und der dann fo unten

in der Kammer ankam, wo die Kaiferin fich fageu konnte: „Gerade fo werde ich

bald ausfehen." Und das Gliedermännchen ftieg ganz nackt wieder in die zweite

Etage in die Höhe.

Die Mittheilungen über die Toilette der Kaiferin Eugenie dürften für Lefe

rinnen, denen die Schrift des Grafen d'Heriffon fonft kein befonderes Intereffe

einflößen wiirde- wenigftens ein fehr beachtenswerthes Kapitel derfelben bilden.

Der Graf geht fehr gewiffenhaft zu Werke: er gibt eine genaue Lifte des Pelz

werks, das Ihre Majeftät bei dem Hofrauchwaarenhändler Valenciennes deponirt

hatte und welches er mit Erlaubniß des Polizeipräfecten dort entnehmen und

nach England fchicken durfte. Die Wintertoilette der Kaiferin war jedenfalls aus

gezeichnet beftellt; der Werth derfelben belief fich auf 600000 Frs.. und das Ver

zeichniß füllt zwei enggedruckte Seiten in d'He'riffon's Buch; es find mehr als

100 Stücke Mäntelj Pelzej Paletotsf Ballumwürfe, SchosjäckchenX Boasj Aermel

Manfchettenf Cravaten, außerdem Felle, Schwänzef Refte der verfchiedenften Art;

das ganze Thierreich mußte zu diefer Pelzausftattung der Kaiferin beifteuern:

Zobel und Hermelin, Fuchs und Bär, Fifchotter und Beutelftorchj Schwan und

FafanX die peruanifche Chinchilla, das fpanifche Schaf: ein ganzes Pelzmufeum!

Graf d'Heriffon war ein unermüdlicher Spediteur und packte in den Tuilerien

alles zufammenf was fich dort von Befißthümern der Kaiferin vor-fand, zuletzt auch

das Mobiliar aus dem Zimmer der Herzogin Alba; die kleinen Wünfche der Kaiferin

erfüllte er pünktlich; er fchickte ihr theuere Angedenkenj Heiligenbilderf ein Gebet

buch, einen alten Regenfchirm: der Polizeipräfectj der geniale Finanzminifter der

Septemberregierung- Picard, gaben ihm die nöthigen Autorifationen; vieles ging

durch die Vermittelung des Fürften Metternich. Picard fagte einmal zu dem

gräflichen Spediteur; „Aber warum in aller Welt geben Sie fim fo viel Mühe.

Glauben Sie denn. daß jene Herrfchaften wiederkommen werden? Mindeftens

müffen vorher zwei Generationen Republikaner verbraucht werden. Und dann
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wenn fie wiederkämenf mein Freund - ol Sie müffen die Welt wenig kennen

wenn Sie glauben, man werde Ihnen Dank dafür wiffen. daß Sie die Tuilerien

ausgeräumt haben. Denn das ift doch klar: Sie fchicken ihnen ihre Sachen nachF

glauben alfo- daß fie nicht fobald wiederkommeu. daß fie längere Zeit draußen

bleiben werden. Nun ift diefe Annahme höchft refpectwidrig, und man wird fie

Ihnen nicht verzeihen. Wenn fie aber nicht wiederkommeu: nun. da wird ihre

Dankbarkeit ganz ebenfo groß fein." Picard hatte recht: d'He'riffon mußte dies

fpäter einräumen. Die nicht fertig gepackte Reifetafche der Kaiferin in den Tuile

rien hatte ihn fo gerührt- daß er fich in fo aufopfernder Weife zum Spediteur

der entthronten Monarchin machte: er kam zur Erkenntnißj daß man fich durch

einen halbgepackten Reifefack nicht rühren laffen und ftets auf den guten Rath der

Finanzminifter hören follz denn niemals erhielt er ein Wort des Dankes für feine

Bemiihungen- uud felbft feine Auslagen bei der Spedition wurden ihm lange Zeit

hindurch nicht erfeßt. bis er zuleßt eine Rechnung derfelben einfchickte. Dann

wurden fie ihm bezahlt.

Von den aufftändifchen Bewegungen am 4. Sept. und 31. Oct. entwirft Graf

d'Heriffon lebendige Schilderungen. Am meiften fympathifch von den Bewegungs

männern des September erfcheint ihm Rochefort: für den thränenreichen Iules

Favre und überhaupt für die andern Advocaten hegt er geringe Sympathien.

Und doch find jeßt feit 15 Iahren Advocaten die Herrfcher Frankreichs: in Deutfch

land, wo die Stellung der Rechtsanwälte keineswegs eine derartige ift, daß die

commandirenden Generale je in die Lage kommen könnten, von ihnen Befehle zu

erhalten- wird man die Abneigung eines franzöfifchen Offiziers gegen die Regie

rung des 4. September begreifen.

Wie es in dem belagerten Paris zuging, befonders als der Eifengürtel fich

fefter und näher um die Stadt zog: das ift zwar fchon oft gefchildert worden;

doch enthält die Schrift d'He'riffon's einige pikante Beiträge zur Kenntniß diefer

Zuftände- namentlich was die Rahrungsfrage betrifft. Ein Mitglied des Jockey

clubs verfteht fich auf die Gourmandife: hat doch diefer Club wiihrend der Be

lagerung noch immer ein annehmbares Menu von zwei Gängen zur Verfügung

geftellt- das freilich nicht im Verhältniß ftand zum fonftigen Luxus der Verpflegung.

lieber die feltenen Geniiffe, welche die parifer Küche während der Belagerung botf

fällt d'Heriffon daher ein Urtheil, deffen Competenz wir nimt beftreiteu dürfen.

Ein Kaßenfricaffe'e findet er nicht übel; auch hatte das unglückliche Thier. um aus

der Dachrinne in die Kafferole überzugehen. nicht immer die Ankunft der Preußen

abgewartet; ein junger und fetter Hund ift ein ganz erträgliches Effen. Was die

Ratte anbetrifft. die dicke und fette Ratte aus den Abzugskam'ilenf fo kann diefelbe,

abgefehen von etwas Bifamgeruch, mit viel Pfeffer und Muskat die Ente ge

legentlich erfehen. ohne viel fchlechter zu fcbmecken; doch die parifer Gourmands

follten noch mit weit feltenern Leckerbiffen erfreut werden. Für die Thiere des

Jardin des Plantes war zwar aufs befte geforgt worden z man hatte bei Beginn

der Belagerung ausreichende Vorräthe für fie aufgehäuft; doch als die Genoffen

ans dem Acelimatationsgarten im Bois de Boulogne auswandern mußten, weil

fie dort von den preußifchen Granaten heimgefucht wurden- und ebenfalls im
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Jardin des Plantes ein Unterkommen fanden: da trat bald ein Nothftand ein,

welcher nöthigte; die neuen Ankömmlinge zu opfern. D'Heriffon theilt ein bisher

noch nicht veröffentlichtes Verzeichniß der Thiere mit; welche gefchlachtet und ver

zehrt wurden. Darunter befanden fich Zebras; Büffel; Rennthiere, Antilopen,

Yacks, Stachelfchweine und Kafuare; Kamele und Elefanten. Die zwei Elefanten

wurden von Deboos; dem Eigenthümer der englifchen Fleifcherei in der Avenue

Friedland; mit 27000 Frs. bezahlt: es war nicht leicht; fie zu tödten; der eine;

Eaftor; fiel erft; nachdem er drei Kugeln erhalten. Das Kilogramm Elefanten

fleifch koftete 50-60 Frs.; das Kilogramm Rüffelfleifch wurde mit 80 Frs. be

zahlt. Rüffel und Füße wurden von den Feinfchmeckern für ein köftliches Mahl

erklärt, Von jungen Wölfen kam das fehr weiche Fleifch per Kilogramm auf

14 Frs. zu ftehen. Einftimmig für das befte Fleifch wurde dasjenige des Pack,

des tibetanifchen Büffels; erklärt. Am theuerften mußte der Fleifcher für die Aus

erwählten, Deboos; ein lebendes Lamm bezahlen; das ein Franc-Tireur von den

feindlichen Vorpoften erbeutet hatte: es koftetc_ ihm 560 Frs. Einer der beften

Clienten von Deboos war der Baron Rothfchild; welcher befonders die Kafuare

für feine Küche ankaufte, während die Papagaien von Arfene Houffahe und dem

Doctor Ricord verzehrt wurden. Gegen diefe zur Schau geftellten Koftbarkeiten

der exotifchen Meßgerei lehnten fich oft genug die Nationalgarden auf; wenn fie

vorübermarfchirten; um die Wälle zu vertheidigen: Zifchen und Pfeifen begrüßte

die gefchlachtete Menagerie; und der Maire des Arrondiffements mußte befondere

Vorfichtsmaßregelu ergreifen, um fie zu fchüßen. Aus der Preislifte der Nahrungs

mittel gegen Ende der Belagerung entnehmen wir nur folgende Preife: ein Kilo

gramm Pferdefleifch 20 Frs. und Hundefleifch 8 Frs.; ein Kilogramm Schinken

80 Frs., eine Kaße 15 Frs., ein Kaninchen 50 Frs.; ein Truthahn 150 Frs.;

ein Ei 5 Frs., eine Ratte 2 Frs.; ein Kilogramm Butter 160 Frs., ein Scheffel

Kartoffeln 35 Frs.

Der intereffantefte Theil der d'Heriffon'fchen Schrift ift die Darftellung der

Friedensverhandlungen; an denen der Adjutant Trochu's betheiligt oder bei denen

er wenigftens gegenwärtig war: dank feiner Kenntniß der deutfchen Sprache; die

er fich früher auf deutfchen Univerfitäten erworben hatte.

Am 23. Ian., nach dem Ausfall von Buzenval, wo zuleßt die Nationalgarde

auf Trochu und feinen Stab fchoß; weil fie diefelben für feindliche Ulanen hielt,

war man in Paris des Kampfes müde; Jules Favre rief d'He'riffon zu» fich mit

dem Auftrage; eine Depefche an Bismarck zu bringen. Schon früher war der

Ordonnanzoffizier mehrmals zu Verhandlungen mit den Deutfchen an die Brücke

von Scores geritten. Dorthin begab er fich auch jeßt; mitten durch den ver

wüfteten Bois de Bologne. Er erhielt auf feine Depefche rafch die Antwort von

Bismarck; daß der Minifter Iules Favres die preußifchen Linien paffiren diirfte;

d'He'riffon hatte verlangt; daß bis zum Abend das Feuer an der Brücke von

Sevres eingeftellt werde, und brahte den Minifter in einem Coupe des Kaifers,

das der frühere Kutfcher deffelben lenkte, an die Brücke von Sevres durch allerlei

Fährniffe, „Bei der Wache des Bois de Boulogne verfteckte fich der Minifter hinter

feinen Begleitern; denn er fürchtete fich bei feiner Miffion hauptfächlich vor den
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eigenen Nationalgarden. Dann galt es; Umwege zu machen; da der nächfte Weg

über den Kai durch die deutfchen Kugeln unficher gemacht wurde: es ging durch

Privatalleen; durch Kaftaniengärten, über zerbrochene Melonenglocken an die

Seine. Ju einem durch dentfche Kugeln fchwammartig durchlöcherten kleinen

Kahn, in den das Waffer von allen Seiten eindrang, fchien fie über die Seine;

fie hatten wirklich Furcht zu finken, verftopften die Löcher mit Schnupftüchern;

Papier, und ein alter Keffel, der zufällig im Kahne lag, diente als Schöpfkelle;

dabei ging die Seine mit Eis, die Nacht war finfter und nur der Brand von

Saint-Cloud warf einige röthliche Lichter auf die Flut: es war, als ob große

Blutflecken dort unter einem riefigen Dom von Rauch und Nebeln fchwämmen.

Es war großartig, biblifch antik, aber fchrecklich. „Mit feinem hohen Hut; feinem

fchlecht fißenden fchwarzen Advocatenrock; feiner Geftalt; die gekrümmt war wie ein

Viertelmond, feinem Minifterportefeuille erfchien Jules Favre viel zu modern, um

als Dante gelten zu können; ebenfo wenig hätte ich mit meinem Waffenrock;

meinen rothgeftreiften Hofen und meinem Küppi ein genaues Bild von Virgil

gegeben; aber wenn die Perfonen zu wünfchen übriglaffen; der Rahmen der

Hölle umgab fie vollftändig, düfter, bejammernswerth und von der Wirklichkeit in

großartigern Verhältniffen gezeichnet als die Vifionen des unfterblichen italienifchen

Dichters." Bei der erften Begegnung Favre's mit Bismarck war d'Heriffon nicht

zugegen, wohl aber bei der zweiten. Fürft Bismarck foll; einer Zeitungsnachricht

zufolge, einige Punkte in dem Bericht d'Heriffon's nicht ganz wahrheitsgetreu

gefunden haben; anderes berichtet Bufch in ähnlicher Weife. Der Gefammteindruck

der Begegnung aber und die Gefühle eines ritterlichen franzöfifchen Offiziers find

gewiß mit großer Treue wiedergegeben. Und diefer Eindruck läßt fich in wenige Worte

zufammenfaffen: die fiegreichen Deutfchen machten einen imponirenden; ja nieder

fchnietternden Eindruck auf den Begleiter des franzöfifchen Abgefandten, Zunächft war

er frappirt von dem Gegenfaß zwifchen Bismarck und dem Minifter der Republik.

„Der Graf trug die weiße Uniform eines Küraffieroberften: weißen Waffenrock;

weißen Helm mit gelber Spihe. Er fah aus wie ein Koloß. In feine Uniform

eingefchnürt, die Brnft gewölbt; die Schultern mächtig, ftrahlend von Gefundheit

und Kraft, drückte er durch feine Nähe den gekrümmten, magern. langen, troftlofen

Advocaten zu Boden. mit feinem Ueberrock, der überall Falten warf und auf deffen

Kragen feine weißen Haare niederriefelten. Man brauchte blos einen Blick auf

die beiden Unterhändler zu werfen; um den Sieger und den Befiegten; den Mäch

tigen und den Schwachen zu erkennen. Bei Tifch machte Jules Favre einen ebenfo

melancholifchen Eindruck: er faß gebückt auf feinem Stuhl; wie begraben unter

feinen Haaren; wenn man mit ihm fprach; fchien er aus einem böfen Traum auf

gefchreckt zu fein und wifchte fich bisweilen die Augen mit feiner Serviette." Graf

d'He'riffon war ftets bei guter Laune, plauderte und gewann die Sympathien des

Kanzlers, Einen noch tiefern Eindruck machte auf d'He'riffon das Erfcheinen des

Kaifers im Saale des Pas-Perdus in Verfailles; diefe dentfche Herrlichkeit fchmet

terte ihn vollftändig nieder. „Hier wartete eine wahre Armee von Generalen. von

Offizieren jedes Grades; jedes Alters und aller Waffen: alle in großer; ganz

neuer Uniform, alle buntgefchmückt mit Stickereicn, Großcordons; Orden jeder

Unfere Zeit. 1885. l. 45
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Art. Die Helme blißten. die Sporen klirrten; die Säbel raffelten auf den Mar

morleiften. Und welche ftolzeu, athletifchen Geftalten; welche freudeftrahlenden

Blicke, welche ruhige, fiegesgewiffe Haltung! Alles athmete den Erfolg. die Ge

fundheit; den Ueberfluß und die Kraft. Gerade als ich ankam; erfchien der Kaifer.

Die Grenadiere präfentirten; man hörte im Hofe das Geräufch einer Truppe; die

fich in gerader Linie aufftellt, das Gewieher der Pferde, die munter auf ihre

Reiter harrten; das kurze Commando der Offiziere; und in der Mitte diefes leben

digen Spaliers fich verbeugender Offiziere; hinweg über ihre gekrümmten; von

bunten Bändern fchimmernden Rücken fah ich aus dem Winkel, in den ich mich

geflüchtet hatte; den neuen Karl den Großen; der eine Woche vorher in der großen

Spiegelgalerie des Schloffes von Ludwig Ulli. als Kaifer proclamirt worden war,

den gebietenden Herrn, der uns alle unter feinen Willen beugte und der einher

fchritt; ruhig, lächelnd, den Helm in der Hand, mit feinem greifen Haupte und

feinen zugleich väterlichen und ftrengen Zügen. Und als ich mit der Schnelligkeit

des Blißes meine Gedanken nach Paris zurückkehren ließ und uufere traurigen;

düftern Generale fah, wie fie ohne Gefolge, ohne Escorte gewiffermaßen die Truppen

flohen; die fie felbft befehligten, diefe befchmuzten, durch die Arbeiten der Be

lagerung abgetragenen Uniformen und diefe armen zerlumpten Soldaten: da fand

ich bis zur Höhe der Epopöe erhoben den herzzerreißenden Contraft. den mir täg

lich im kleinen Salon der Rue de Provence die Minifter beider Nationen dar

boten: Bismarck der Koloß und Jules Favre die Leichenurne. Ich biß mir die

Lippen blutig; um einen Seufzer zu verbergen; den mir das unwillkürliih in

meinem Gehirn auffteigende Bild unfers Unglücks und uuferer Schmach erpreßte;

gegenüber diefem Glanz, Ruhm und Glück."

Einige antifemitifche Aeußerungen des Fürften Bismarck, die d'He'riffon regiftrirt,

der Zorn deffelben über Garibaldi; fein Spaziergang mit dem Kanzler auf der

Promenade von Verfailles und vieles andere, was er berichtet, mag man in feiner

intereffanten Schrift felbft nachlefen: wie fchon erwähnt. hat d'He'riffou auf den

Dank Jules Favre's; auf irgendeine Belohnung feiner treuen Dienfte ebenfo ver

geblich gewartet wie einft auf den Dank der Kaiferin.



Chronik der Gegenwart.

Mufikalifihe Revue.

Die beiden großen deutfchen Tonmeifter Johann Sebaftian Bach und Georg

Friedrich Händel, deren Schaffen den Culminationspunkt der ganzen produc

tiven Thätigkeit in der mufikalifchen Kunft vom 16. bis zum 18. Jahrhundert

bildet; find mit Recht im Hinblick auf die zweihundertjährige Wiederkehr ihrer

Geburtstage von der ganzen Nation hoch gefeiert worden. Während Eifenach und

Leipzig felbftverftändlich den Blick zuerft auf Sebaftian Bach zu richten hatten,

war Halle bemüht; feinem bedeutungsvollen Sohne eine würdige Erinnerungsfeier

zu bereiten. Auch jeßt find die Händel- und Bach-Fefte noch nicht abgefchloffen;

denn das niederrheinifche Mufikfeft in Aachen, welches unter der Leitung des

leipziger Gewandhauskapellmeifters l)r. K. Reinecke in den Pfingfttagen ftattfindet,

wird auf die zweihundertjährige Iubelfeier der beiden Tonheroen Bezug nehmen,

desgleichen hat das Eomite für das zwei Wochen fpäter in Bonn unter Max

Bruch's Direction abzuhaltende Mufikfeft befäzloffen, einen Act der Pietät den

mächtigen Tondichtern zu zollen. und England feßt Monftreconcerte für Händel

in Scene; in welchen auch Bach Berückfichtiguug finden foll. Selbft Schweden

und Norwegen find in der Verehrung für die fo einflußreichen Vertreter der deutfchen

Kunft im 18. Jahrhundert nicht zurückgeblieben. Einen Ueberblick über diefe

ganzen Feierlichkeiten zu Ehren jener beiden Helden im Reiche des Geiftes ift

vorläufig noch nicht zu gewinnen; jedenfalls wird aber nach Schluß derfelben im

Spätfommer diefes Jahres fich das Refultat zufammenftellen laffen.

Den erften Hinweis auf diefe Urquellen der ueuern polhphonen Mufik gab bereits

im December 1884 die Direction der leipziger Gewandhausconcerte bei der

Einweihung des herrlichen neuen Concerthauf es an der Beethoven-Straße. Der

wundervolle Raum eignet fich auch befonders zur Entfaltung allen Glanzes; deffen

die Mufik fähig ift. Indem wir auf die Befchreibung der architektonifchen Verhält

niffe in uuferer letzten Revue verweifen, haben wir jeßt über die gelungene Akuftik

zu berichten, welche bereits in den Generalproben zu den drei Einweihungs-Feft

concerten beftimmt zu erkennen war und in der leipziger Kunftwelt ein hohes Gefühl

der Freude erweckte. Es war in der That vor den Proben eine beklommene, drückende

Stimmung vorhanden. Der alte Gewandhausfaal mit feiner weltberühmten Akuftik

ift natürlich den leipziger Concertbefuchern lieb geworden. Jener hiftorifche Ruhm;

welcher fich an die Benutzung des alten Saales knüpft, foll im neuen Concert

haufe weiter gewahrt werden. Ohne eine vollkommen zweckdienliche Akuftik war

der ganze Bau geradezu ein verlorener; und manche Peffimiften glaubten bereits,

daß das Ende der edeln Mufikpflege mit dem Auszüge aus den geweihten alten

Räumen gekommen fei. Die freudigfte Ueberrafchung ift den fchlimmen Befürch

tungen gefolgt, und wahrlich, jedes Herz eines wahren Kunftfreundes war aufs

freudigfte erregt über das gewonnene herrliche Refultat in akuftifcher Beziehung,

durch welches die kühnften Erwartungen übertroffen worden find. Schon in der

erften Generalprobe, wo noch beziiglich der Aufftellung des Tonkörpers experimentirt

45*
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' wurde. ftellte fich die unzweifelhafte Thatfache heraus. daß in den akuftifchen Ver

hältniffen der neue Gewandhausfaal an der Beethoven-Straße dem alten Gewand

hausfaal an der Univerfitäts-Straße in keiner Hinficht nachftehe. vielmehr den leßtern

in einzelnen nicht unwichtigen Momenten überbiete. Vor allen Dingen ftellte es

fich bei der Generalprobe heraus. daß die Blasinftrumente von Holz und Metall

in edelfter Farbe erklingen und daß ihr Ton ungehemmt in vollfter Kraft aus

ftrömen kann. ohne die wohlthuende Wirkung einer fchönen Klangfarbe zu ver

lieren. während im alten Gewandhausfaal ein fortwährendes Zurückhalten von

feiten der Bläfer geboten erfchien. Nicht minder gut klingen auch die Streich

inftrumente; es hat fich fogar bei fpätern Aufführungen herausgeftellt. daß ein

Streichquartett bei guter Ausführung wundervoll wirkt. und daß alfo auch der

feinen Kammermufik in dem neuen prachtvollen Saale die ausgedehntefte Pflege

gewidmet werden kann. Jene erwähnten Feftconcerte felbft waren nach folch freu

digen Ueberrafchungen in den Generalproben die wichtigften Ereigniffe im Ton

leben Leipzigs nicht allein für das künftlerifche Bewußtfein. fondern auch für die

Befeftigung des mufikalifchen Rnhmes uuferer Stadt. -

Das erfte diefer Feftconcerte. welches Donnerstag. 11. Dec.. unter der Leitung

des bei diefer Gelegenheit von der Univerfität Leipzig zum Doctor b0n0rj8 (tanga

promovirten Kapellmeifters' Karl Reinecke begann. wurde ausgezeichnet durch die

Gegenwart Ihrer Maj. des Königs und der Königin von Sachfen. Director

l)r. Wachsmuth forderte die Fefttheilnehmer auf. den Majeftäten durch ein dreifaches

Hoch für ihr Erfcheinen zu danken. Nachdem die Majeftäten in der Königsloge

Plah genommen hatten. gab Kapellmeifter 0c. K. Reinecke am lorberumkränzten

Dirigentenpulte das Zeichen zum Beginn der Ouverture ..Zur Weihe des Haufes".

0p. 124. von Beethoven. Das Werk ift zur Eröffnung des Concerts befonders

geeignet. weil der innere Gehalt deffelben den Zuhörer auf den Ernft der Sache

hinweift und eine gewiffe freudig feftliche Stimmung das ganze Tonftück durchzieht.

Voll Kraft und Energie führt der große dentfche Meifter fein Hauptthema mit

einer Logik und Confequenz durch. welche den Hörer mit Bewunderung erfüllt

vor einem Geifte. deffen Macht das gefammte Gebiet des Shmphonifchen erfaßt

und bis zu den äußerften Grenzen erweitert. Leider blieb überhaupt der erfte

Theil des Feftconcerts nicht ohne eine vorübergehende Störung. welche allerdings

im wefentlichen die Vorträge nicht beeinträchtigen konnte. aber doch dem Auge

und Ohr eine nicht angenehme Empfindung verurfachte. Diefelbe beftand in dem

Verfagen des elektrifchen Lichtapparats. welches ein fogenanntes ..Flammenfingen"

zur Folge hatte. deffen Einwirkung auf die mufikalifchen Darbietungen durch den

Ernft und durch die Feftigkeit der Mitwirkenden glücklich paralhfirt wurde. Die

verfchiedenen Verfuche. den widerfpenftigen Apparat doch noch zum Gehorfam zu

zwingen. blieben erfolglos. fodaß fchließlich allein das Gas den fchönen Concert

raum mit ausreichendem Lichte verforgte. Auf jene Beethoven'fche Ouverture. die

von allen aus Nah und Fern herbeigeftrömten Fachkennern und Kritikern als eine

Meifterleiftung anerkannt wurde. deren Werth aber nicht allein von dem Gefühl.

fondern auch von dem analhfirenden Verftande abgefchäht werden muß. trug die

fehr gefchähte Darftellerin des leipziger Stadttheaters Frau Olga Lewinski

Precheifen den von der gefammten Kritik mit dem größten Beifall aufgenom

menen Prolog uufers leipziger Dichters. des l)r. Rudolf von Gottfchall vor. deffen

Worte. dem hochbedeutfamen hiftorifchen Moment in der Kunftgefchichte. ins

befondere der Stadt Leipzig. voll entfprechend. den tiefften Eindruck hinterließen.

Der Wortlaut diefes in den Annalen aufbewahrten Weihegedichts ift folgender:

..Des Haufes Weihe!“ Wie aus diefen Tönen

Der Genius. der zaubermächt'ge. fpricht!

Ein Sonnenaufgang ift-'s des ewig Schönen.

Der diefe Räume füllt mit goldnem Licht]
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So griff jeht unfre Kunft zum Wanderftabe.

Da eine neue Heimat fie erkoren;

Doch hat fie nichts von ihrer ew'gen Habe.

Von ihrem köftlichen Bcfih verloren.

Bon einer Stätte. die ihr lieb und theuer.

Die der Erinn-'ruug Träume hold verklären.

Trä t fie herüber jeht das heil'ge Feuer

Zu iefes Tempels glänzenden Altären.

Feft fteht der Bau. vom Bürgerfinn begründet.

Der nicht fürs Nächfte nur fich forgend müht.

Der für das Höihfte. Herrlichfte erglüht.

Das feinen Ruhm der Nachwelt noch verkündet.

Tank allen Gebern diefer reichen Gaben;

Sie preift das Werk. das fie gefchaffen haben.

Dank ihnen und ftets ehrendes Gedächtniß.

Die einft geweiht dem Schönen ihr Vermächtniß:

Es fchmückt die Stadt mit einem Kranz von Blüten;

Dank ihnen. die dies Erbe treulich hüteu.

Die. was aufopfernd felt'ne Gunft gefpendet.

Dem Heiligthum der Mufen zugewendet!

Feft fteht der Bau - zum Schmuck der ftolzeu Halle.

Da regten fich die Schwefterkünfte alle.

Reidlofen Sinus. im freudigen Verein.

Die Baulunft fügte eifrig Stein an Stein.

Gleichwie begeiftert von Amphion's Laute.

Der Thebens Mauern einft mit Tönen baute.

Der Bildner Hand bcfchwört der Tonkunft Ahnen

Herbei. die uns an große That gemahnen.

In langer Reihe laufchen fie hernieder.

Wie ihre Schöpfungen fich neu beleben.

Wie Meifterhand erweckt den Klang der Lieder.

Wie ihre Rhythmen auf- und niederfchweben.

Wie neue Kunft des hohen Amtes waltet.

Zu pflegen Altes. welches nie veraltet.

Die Malerei läßt droben den Azur

Durch ewiger Geftirne Glanz verklären.

Die großen Segenfpender der Natur.

Die wandellofe Harmonie der Sphären.

Der Zeiten Rhythmus und den Tanz der Stunden.

Darin die Tonkunft ihr Gefeh gefunden;

Hier ernfte Sphinxe. die ins Tiefe blicken.

Dort Grazien. die leicht das Herz nmftricken.

Hier walten mit der fchöpferifchen Kraft

Gewerb' und Handel. Kunft und Wiffenfchaft.

Ein Viergeftirn von jenen Geiftesmächten.

Die unf'rer Stadt die Bürgerkrone flechten.

Doch foll der Prunk der ftol en Säle nicht

Zum Sinnenraufche fchmeich erifch verführen;

Die Seele ift's. zu der die Tonkunft fpricht.

Und nur die Seele will ihr Zauber rühren,

Sie weiht dem ernften Dienft der Mufen fich.

Wie diefer Halle Jnfchrift fchon verkündet;

Die Opferflamme hat fie priefterlich

Auch heute hier auf dem Altar entzündet.

Drei Meiftern opfert fie von hoher Art;

Wir haben ftets ihr Erbe treu bewahrt.

Der eine hat uns keufch und doch gewaltig

Znerft die Tiefen feiner Kunft erfchloffen;

Es ift der Stamm. aus welchem vielgeftaltig

Der neuen Tonkunft Zweig' und Blüten fproffen.

Der andre folgte einer hohen Sendung:

Was jener fchuf. er führt' es zur Vollendung.

Der Töne Macht gehorcht dem Zaubermeifter.
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Der Sturm gehorcht ihm. wie der Regenbogen;

Bald wird zum Abgrund er hinabgezogen.

Bald jauchzt e'r mit der Luft verklärter Geifter.

Der dritte. ein Apoftel der Geweihten.

Veftrebt. die Stätte ihnen zu bereiten;

Ihm währt ein treu Gedenken unfre Stadt.

Wo Schönftes er gepflegt. gefchaffen hat.

Ein Herzenskündiger. wortlos beredt.

Ein Traumesfürft. in Tönen ein Poet.

Sie alle wachen hier am heil'gen Herde.

Daß nie entwürdigt diefer Tempel werde.

Der feierliche Klang der Orgel foll

Oft an den Dienft des Einigen gemahnen.

Der Herzen brünft'ge Andacht. heilig Ahnen

Auf mächt'gen Tönen tragen hoheitsvoll,

Feft fteht der Bau . .. es leuchtet wolkenlos

Des Friedens Sonne diefes Reiches Marken;

Die Kunft gedeiht nur in des Friedens Schos.

So mag fie frifch und fröhlich jeßt erftarken.

Denn edle Fürften ftehen auf der Wacht.

Des Volkes Wohl. des Reiches Heil zu hüten;

Noch fchmückt ihr Haupt der Lorber blut'ger Schlacht.

Jetzt weckt ihr Scepter einen Lenz von Blüten.

So fchwebt. ihr Friedensgenien. hernieder.

Sprecht über diefes Haus das Segenswort.

Vom Ahn zum Enkel raufch' der Strom der Lieder

Aus unberfiegter Ouelle mächtig fort.

Und vor der Töne fanften Harmonien

Mag jeder Misklang auch des Lebens fliehn!

Heimat der Kunft. am hcut'gen Tag geweiht.

Wahr' ihr Palladium für alle Zeit!

Unmittelbar nach Beendigung des Prologs fiel die Orgel in mächtig dahin

braufenden Aecorden ein. welche die Aufmerkfamkeit der Zuhörenden auf die

Reproduction der grandiofen Toccata und Fuge 1)-moll Sebaftian Bach's hinlenkte.

Es ift bekannt. daß der junge Meifter des Orgelfpiels. welcher die neue Gewand

hausfaalorgel einweihte. zu den hervorragendften Vertretern feines Faches zählt

und gegenwärtig keine Rivalität zu fcheuen hat. Er wurde in Bremen nach den

Großthaten des Riedel'fäjen Vereins aus Leipzig. bei welchen der treffliche Orgel

virtuos mitwirkte. der Bülow des Orgelfpiels genannt. In Anbetracht folcher

ausgezeichneten kiinftlerifchen Kraft ift die Thatfache äußerft erfreulich. daß diefer

vorzügliche Orgelvirtuos. Herr Paul Homeher. von der Gewandhausconcert

direetion gewonnen und dauernd an Leipzig gefeffelt worden ift. Die eminente

Technik. mit welcher derfelbe das größte Inftrument in der Mufik beherrfcht. und

die wundervolle Jnterpretationsgabe erwarben ihm wiederum die vollften Sym

pathien aller Sachkenner. welche zugleich die leichte. ungemein präcife Anfprache

der Töne und den herrlichen Klangcharakter der Regifter bewundernd anerkannten,

Es ift nach folcher trefflichen Probe gar nicht zu leugnen. daß diefe von den

Gebrüdern Walcker in Ludwigsburg. deren Vater als der Silbermann des

19. Jahrhunderts zu gelten berechtigt ift. gebaute Concertorgel als eins der

fihönften Werke anerkannt werden muß. welche je gefchaffen wurden. und daß

daffelbe im Hinblick auf die zweckmäßige Verwendung aller ueuern technifchen

Errungenfchaften im Orgelbau von keinem andern Orgelwerke übertroffen wird.

Mit Zuziehung des wahrhaft großartigen Inftruments kam zum Schluß des erften

Theiles der 114. Pfalm für achtftimmigen Chor. Orchefter und Orgel von Felix

Mendelsfohn-Bartholdy zur Aufführung. deffen Wiedergabe nun auch dem mit

wirkenden Chor Gelegenheit gab. das Stimmmaterial in der vortheilhafteften
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Weife zu entfalten. Die edle Form des wunderbar wohllautenden Mufikftückes

zeigt uns Mendelsfohns Natur von der liebenswürdigften und kilnftlerifch bedeu

tendften Seite. Hinter ihm im wefenlofen Scheine lag das Gewöhnliche; nur

heilige Liebe zur Kunft leitete feine Gedanken. die er im formvollendeten mehr

ftimmigen Sahe zum mufikalifchen Ausdruck von idealer Schönheit brachte. In

der That. folchen Mufterfah konnte nur ein Meifter fchreiben. deffen Inneres der

reinen Schönheit huldigte und alles llnlantere von fich fern hielt. Selbft das

jauchzende Halleluja dringt an unfer Ohr als die Kundgebung eines im edeln

Feuer der Kunft durch ernftes Ringen nach dem Höchften geläuterten Gefchmacks

und es zieht den Hörer hinein in jene Sphäre. wo er ..dem Herrn" mitfingen

möchte ..in Ewigkeit". Der große herrliche Aufbau des Tonftücks. die zarten.

innigen Epifoden deffelben. die vollendete Stimmführung innerhalb einer mit Wohl

laut durchzogenen und gefättigten Harmonik: kurz alle Schönheitsmomente der

erquickenden Tondichtung wurden vom Chor in ausgezeichneter Weife zur Er

fcheinung gebracht. wobei befonders die vorzügliche Textausfpracbe der im Chor

Mitwirkenden und die fchöne Klangfarbe der Stimmen das Herz erfreuten, Der

geniale Schöpfer diefes hochbedeutenden Denkmals echter deutfcher Kunft. Felix

Mendelsfohn-Bartholdy. hat nun zur rechten Würdigung des Riefengeiftes.

welcher in dem Univerfaltonfchöpfer Beethoven lebte. im leipziger Mufiklebeu

und auch früher am Rhein wie fpäter in Berlin wefentlich beigetragen und ins

befondere ift durch ihn die neunte Symphonie. diefes gigantifche Werk. welches

von der fiegenden Kraft. Tiefe des Gemüthslebens und Hoheit der Seele feines

Schöpfers Zeugniß ablegt. zur Geltung gekommen. Wenn Beethoven in der

neunten Symphonie fingt: ..Brüder. überm Sternenzelt muß ein lieber Vater

wohnen". fo verfteht man feine von Bettina an Goethe mitgetheilten rührenden

Worte: ..Keinen Freund' hab iä). ich muß mit mir allein leben; ich weiß aber wohl.

daß Gott mir näher ift. als die andern in meiner Kunft. ich gehe ohne Furcht

mit ihm um. ich habe ihn jedesmal erkannt und verftandeu; mir ift auch gar nicht

bange um meine Mufik. die kann kein bös Schickfal haben; wem fie fich verftändlich

macht. der muß frei werden von all dem Elend. womit fich die andern fchleppen.“

Gewiß. er zieht uns hinein in fein ideales Reich. wo die künftlerifche Kraft an

feiner Größe emporwächft und zur Verkünderin feines hoheitsvollen Geiftes wird.

Eine folche Verkünderin war in erfter Linie die Vertreterin der Sopranpartie.

Frau Otto-Alvsleben. königliche Kammerfängerin aus Dresden. welche infolge

künftlerifcher Infpiration felbft das von ihrem Organ kaum mehr Erreichbare

glücklich gewinnt und mit dem ganzen Zauber ihrer kiinftlerifchen Individualität

Beethoven's Seelenleben dem Verftändniß der Hörer übermittelt. Daß felbft-in

dem Vocalfoloquartett das Hinauffteigen zu dem gefährlichen zweigeftrichenen li

in außerordentlich gefchickter Weife bewerkftelligt wurde. erfchien. ganz abgefehen

von der vollendeten Technik der berühmten Sängerin. als ein Ergebniß der

künftlerifchen Infpiration. hervorgerufen durch Beethovens Walten im Reiche der

Töne. Aber auch die übrigen Mitwirkenden: Frau Mehler-Löwy aus Leipzig

(Alt). Herr Lederer (Tenor) und Herr Schelper (Bariton). ebenfalls beide Mit

glieder des leipziger Stadttheaters. haben im Veethoven'fchen Geifte mitge

wirkt und fich die ehrendfte Anerkennung erworben. gleichwie die Soprane in der

reinften Intonation die höchften Tonlagen mit bewundernswerther Ausdauer feft

hielten und die übrigen Chorftimmen dem Wefen der Tondichtung entfprechend

ihre Aufgaben auch in den fchwierigften Stellen fiegreich löften. Das Orchefter

erwies fich wiederum als ein unübertroffenes; daffelbe ift nun im neuen Gewand

hausfaale bedeutend verftärkt worden. wie es der bei weitem vergrößerte Raum

auch erforderte. An mitwirkenden Kräften ift aber in Leipzig. wo fogar das

Confervatorium ein Schülerorchefter von circa 60 Mitgliedern befißt und mit diefen

Symphonien. wie Beethovens ..Lr0ieu". trefflich vorbereitet. gar kein Mangel. fodaß
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Befehungen mit entfprechenden kiinftlerifchen Kräften keinerlei Schwierigkeiten

bereiten. Der leipziger Tonkörper hat denn auch den aus der Ferne herbeige

ftrömten Mufikern in bedeutendem Maße imponirt und allgemein ift anerkannt

worden'. daß Leipzig der Vorort iu der mufikalifchen Welt ift. Ein in diefer

Richtung in den gaftlichen Räumen des Herrn Conful Limburger angeregter

Meinungsaustaufch nach Schluß des Feftconcerts ergab die Thatfache. daß Leipzig

im Concertwefen allen andern Städten weit voraus fei und immer noch tonangebend

wirke. Auch wurde dafelbft der Freude Ausdruck gegeben. daß infolge der Her

ftelluug des neuen Saales der Vielfeitigkeit Rechnung getragen und neben der

Orheftermufikpflege die Entfaltung von Chormaffen bewirkt werden könne.

Das zweite Feftconcert am 12. Dec. hat den unwiderleglichen Beweis ge

liefert. daß jeßt die Raumverhältniffe und die vocalen Kräfte vorhanden find.

um die in Leipzigs Concertleben bis dahin fchwer empfundene Lücke vollftändig

auszufüllen. Im alten Concerthaufe an der Univerfitäts-Straße war es unmöglich.

den zur Ausführung großer Oratorien nothwendigen Tonkörper aufzuftellen. und

felbft eine befcheidene Anzahl von Mitwirkenden war für folchen Zweck nur mit

Mühe auf dem beengten Podium unterzubringen; auch hatten die Bläfer ftets mit

Selbftverleugnung ihrer Künftlerfchaft fich an den Stellen mit ihrer Kraft zurück

zuhalten. in welchen die Muffe mit der ganzen ihr innewohnenden Macht für die

Jntonationen des Tondichters eintreten follte; kurz. der alte Saal erwies fich für

Oratorienaufführungen als ein durchaus ungeeigneter. aus welchem Grunde auch

die erwähnte Kunftgattung nicht mit der nöthigen Pietät gepflegt werden konnte.

Jeßt ift aber für folche Zwecke der Raum zu kunftwiirdigen Thaten vorhanden.

und mit Freuden ift anzuerkennen. daß gleich zu Anfang der mufikalifchen Wirk

famkeit im neuen Concerthaufe eine Leiftung geboten wurde. welche gewiß die

Fefttheilnehmer im hohen Grade überrafcht hat. Die mitwirkenden Kräfte hatten

fich keine geringere Aufgabe geftellt. als eine der fchwierigften und geiftig bedeutendften

Schöpfungen von dem unerreichten Meifter auf dem Gebiete des Oratorienftils in

der würdigften Weife der andächtigen Hörerfchaft zu übermitteln. Das herrliche

Refultat für die vielen Mühen ift aber auch eine Errungenfchaft. auf welche

zunächft der forgende treffliche Leiter. Herr Kapellmeifter l)r. Reinecke. dann aber

auch alle Betheiligten mit Genugthnung zurückblicken können. In der That ift

das großartige Oratorium ..Der Meffias" in einer Weife reproducirt worden.

welche den höchften Refpect vor der Leiftungsfähigkeit des ausgezeichnet gefchulten

Tonkörpers abnöthigt. Als Grundlage zur Aufführung benußte man die neue

mit großem Fleiß. ausgezeichneter Sachkenntniß und fcharfer Selbftkritik von

Robert Franz in Halle hergeftellte und bei Friedrich Kiftner in Leipzig heraus

gegebene Partitur. ohne jedoch die in vieler Beziehung immerhin fehr beachtens

werthe Ausgabe von Mozart. welche derfelbe auf Beftellung des Barons van Swieten

unternahm. und die Originalpartitur der Händel-Gefellfchaft ganz zu negiren. Das

Programm enthielt die Bemerkung. daß die Reproduction nach Mozart-Robert Franz

ins Werk gefeht worden fei. Es war auch auf niederrheinifchen Mufikfeften von

jeher Brauch. bezüglich der Partiturausgaben alles zu prüfen und das Befte zu

behalten. Der leipziger Leiter Herr l)r. Karl Reinecke hatte mit feinem feinen

mufikalifchen Sinn allenthalben das Richtige gefunden und diefes zum Beften der

Klangwirkung verwendet. In allen Theilen war in dem Arrangement die kundige.

fichere Hand zu erkennen. welche die Kürzungen des allzu umfangreichen Werkes

mit Sorgfamkeit vorgenommen und an einzelnen Stellen die vom Componiften

gewünfchten Klangfärbungen mit größter Pietät berückfichtigt hatte. Und welch

herrliche Schulung der Sängerfchaft offenbarte fich bei Ausführung der grandiofen

Chöre. insbefondere des zweiten und dritten Theils von dem Werke. deffen erfter

Theil dem Wefen der Sache gemäß etwas zurückfteht. Nicht allein das berühmte
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Halleluja offenbarte die ganze Kraft und Fülle des prachtvollen Chors. fondern

auch die übrigen polyphoneu Vocalfähe kamen in der ihrem Inhalt entfprechenden

Ausführungsform zu Gehör und übten demgemäß eine köftliche-Wirkung aus.

Händel ift bei dem Produciren feiner mächtigen Schöpfung Dichter-Componift

gewefen; die von ihm zufammengeftellten biblifchen Kernfprüche find mit weifer

Berückfichtigung der logifchen Folge und der gegenfählichen Wirkung zugleich für

die Singftimmen fo zweckmäßig componirt. daß weder die Ausführenden. noch

die Hörer ermüdet werden. Jm Gegentheil. das Intereffe fteigert fich in den

lehten Theilen von Nummer zu Nummer und ift felbft nicht erlahmt. wenn das

Amen im machtvollen Value-Accord ausklingt, Allerdings gehört eine folche fein

durchgearbeitete Wiedergabe dazu. um die Theilnahme in fo eminentem Grade

zu erwecken und zu erhalten. wie dies in jener Aufführung gefchah. wo die einzelnen

Chorftimmen die mit Eoloraturen reich durchfeßten Melodiezüge oft fo ausführten.

als befiße jede Stimnigattung nur ein einziges. zu mächtiger Fülle ansgedehntes

Organ. welches die Schwierigkeiten mühelos überwinde. Die weiblichen Stimmen

insbefondere find in dem Gewandhauschor vertreten durch kunftgebildete Sängerinnen.

die mit der ganzen Seele fich in die Sache verfenken und mit trefflicher Gefangs

technik eine vorzügliche Textausfprache und edle Accentuirung verhindert. Auch

die Männerftimmen des Gewandhauschores offenbaren jene zur Erzeugung einer

fchönen Klangfarbe fo nothwendige Intelligenz und Bildung des Geiftes. fodaß in

der That dr. Reinecke mit feinem Scepter eine Vocalmaffe beherrfchte. die von

feelifchem Leben durchdrungen war. Das als unübertroffen bekannte Orchefter und

die köftliche Orgel. gefpielt von den Händen des vorzüglichen Virtuofen Paul

Homeyer. waren die andern Factoren des herrlichen Enfemble. in welches fich

das Quartett der vier Soloftimmen künftlerifch wirkfam einfiigte. Von diefen

'dominirten die Stimmen der beiden Damen Frau Melitta Otto-Alvsleben. die

ruhmgekrönte königlich fächfifche Kammerfängerin aus Dresden (Sopran) und

Fräulein Hermine Spieß (Alt) infolge ihrer wundervollen Interpretation der

fchwierigen Aufgabe. Während die in der mufikalifchen Welt bereits fehr berühmte

und gefeierte Altiftin durch den Wohllaut ihres köftlichen Organs und durch die

Kundgebung des innern Seelenlebens einen wahrhaft beftrickenden Zauber aus

übte. bekundete die Sopraniftin bei Wiedergabe jeder Tonfigur die künftlerifch

weife Behandlung des Materials und die Sorgfamkeit in der technifchen Aus

führung. Ebenfo erwarb fich diefelbe die vollften Sympathien durch ihre edle

Auffaffung und durch den ftilvollen Vortrag. welcher der Oratorienform in jeder

Beziehung angemeffen war. Neben folchen hervorragenden Leiftungen hatten die

Herren Guftav Sieht. königlich bairifcher Hofopernfänger (Baß). und Emil Göße.

Opernfänger aus Köln am Rhein. einen nicht leichten Stand. Erfterer entwickelte

ein großes weitgehendes Baßorgan. welches befonders in der mittlern Tonlage von

außergewöhnlicher Kraft fich erwies; auch war der Künftler mit dem Oratorienftil recht

vertraut und feine Auffaffungsweife entfprach gewiß den Intentionen_ des Ton

fchöpfers. Aber wie in der Regel die mächtigen Baßorgane etwas Schwerfälliges

in fich haben und in bewegten Gängen nur miihevoll die Herrfchaft behaupten. fo

zeigte fich auch im Vortrag des genannten Baffiften der Mangel an Beweglichkeit

bei Ausführung fchnellerer Tonfiguren. welche nun einmal vom Oratorienftil

Händel's nicht zu trennen find. Die Intonation wurde daher auch an einzelnen

colorirten Stellen etwas beeinträchtigt und die Glätte in der technifchen Dar

bietung vermißt. Dennoch war im ganzen die Reproduction eine würdige. während

Emil Göhe zwar ein herrliches Stimmmaterial befiht. mit welchem derfelbe un

mittelbar wirkt und den Hörer fofort gefangen nimmt. aber bei feiner Jugend

als berufener Opernfänger noch nicht in das Wefen des Oratoriums derart ein

gedrungen fein kann. um allenthalben eine ftilgerechte Ausführung zu ermöglichen.

In rhythmifcher und declamatorifcher Beziehung war deshalb auch in feiner
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Leiftung mancherlei auszufeßen. wogegen der Sänger wieder im Einzelnen. z. B.

bei dem Vortrag der Arie ..Du zerfchlägft fie mit eifernem Scepter" entzückend

wirkte und erkennen ließ. daß fich die glückliche Natur des gottbegnadeten Tenoriften

bei fortgefeßten Studien auch mit diefer Richtung in der Gefangskunft genau ver

traut machen wird,

Das dritte Feftconcert am 3. Dec. war ganz im Stil der alten Gewandhausconcerte

gehalten. Als orcheftrale Hauptwerke des Abends entzückten das Publikum Haydn's

*lse-äur-Shmphouie Nr.3 der Breitkopf u. Härtel'fchen Ausgabe. Beethovens Leo

noren-Ouverture Nr. 3 und Schumann's D-moll-Shmphonie. Profeffor 1)r. Joachim.

der von uns auch an diefer Stelle gewürdigte unübertroffene Meifter des Violin

fpiels. enthufiasmirte durch den Vortrag des .Pilar-Concerts von Mozart. des

Adagios aus dem fechsten Violinconcert von Spohr und eines zugegebencn

Stückes von J. Seb, Bach. und Fräulein Hermine Spieß feierte als Arieu- und

Liederfängerin Triumphe. Gefänge von Mozart. Schubert. Weber. welche fie mit

tiefer feelifcher Empfindung vortrug. vervollftändigten das mit den Namen claffifcher

Meifter gefchmückte intereffante Programm.

Mit diefem Concert wurde das leipziger Mufikfeft zur Einweihung des neuen

Gewandhausfaales befchloffen. Das von auswärtigen Kritikern und Kunftfreunden

ftark befuchte Feft ift in der That in der Gefchichte der Mufik uuferer Zeit

ein ungemein wichtiges Moment und fpeciell für Leipzig von der größten Trag

weite. Die ganze gebildete Welt hat wieder die Augen auf Leipzigs Kunftleben

gerichtet und die Gewandhaus-Concertdirection ift fo weife gewefen. auch nach

diefen Feftconcerten den eingenommenen hohen Standpunkt feftzuhalten und das

Mufikleben derart zu erweitern. daß in der That jeßt Leipzig die ganze Künftler

fchaft im höchften Grade intereffirt; denn neben den regelmäßigen Abonnements

concerten. in welchen der Schwerpunkt auf die großen orcheftralen und vocalen

Werke zu legen ift. wobei natürlich auch Künftler erften Ranges als Soliften

fungiren. find gegen mäßigen Eintrittspreis fogenannte Extraconcerte. welche

Sonntags vormittags 11 Uhr ftattfinden. eingerichtet worden. In diefen dominirt

die Kammermufik. das virtuofe Solofpiel und der Sologefang. Zu diefen Con

certen find nun ebenfalls weltberühmte Künftler aus Leipzig und aus andern

Städten gewonnen worden. fodaß fich jeßt in der Virtuofität ein förmliches

Turnier in Leipzig entwickelt hat. Sarafate. Sauret. Brodsky. Frau Effipoff.

Friedheim und viele andere ausgezeichnete virtuofe Kräfte hat das dankbare

Publikum in dem neuen Gewandhausfaale zu diefen Extraconcerten empfangen

und hochgeehrt; dabei voll befriedigt in materieller Hinficht haben die fremden

Künftler Leipzig wieder verlaffen. Es ift nicht zu leugnen. daß Conful Limburger

bezüglich der Einrichtung diefer Extraconcerte das größte Verdienft zuzufprechen

ift; denn feiner unausgefehten regen Thätigkeit und feinen taktvollen Arrangements

ift es wahrlich zu danken. daß jeßt Leipzig auch in virtuofer Beziehung und in

der Kammermufikrichtung als Centralpunkt in der Welt angefehen wird. Und

welchen Ruhen fchafft dies auch den in Leipzig Mufik Studirenden und wie intereffant

geftaltet fiäj in Anbetracht der verhältnißmäßig fo geringen Eintrittspreife auch

das Studium der jungen akademifchen Bürger. denen auch die Generalproben zu

den großen Gewandhausconcerten gegen ermäßigten Eintrittspreis erfchloffen find!

Nach folchem riefengroßen Auffchwung in Leipzigs Mufikleben erfcheinen jedem

die berliner Concertverhältniffe recht unbedeutend. In Berlin hat fogar das

Philharmonifche Orchefter. mit deffen Hülfe Concerte nach Art der leipziger Ge:

wandhausconcerte unter der Leitung von Wüllner. Joachim und Klindworth

arrangirt werden. die größte Mühe fich zu erhalten. Im Sommer fucht daffelbe

durch Reifen die Unterhaltungskoften zu erfchwingen. Früher fchon concertirte

daffelbe einmal in Leipzig in Bonorand's Etabliffement. Wahrfcheinlich wird es
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auh in diefem Jahre Mitte Juni einmal den claffifhen Boden Leipzigs berühren.

Das in Leipzig erfheinende von E. W. Fritfch redigirte ..Mufikalifhe Wohen

blatt“ bemerkt zu der Anzeige von jener zweimonatlihen Concerttournee des

berliner Philharmonifhen Orhefters ganz rihtig: ..Berlin fcheint alfo doch nicht

der Boden zu fein. auf dem fich eine Concertkapelle (natürlih in höherm Sinne

nach Maßgabe des leipziger Gewandhausorhefters) ein ganzes Jahr hindurch

halten kann." Beffer find die Verhältniffe in Köln geregelt. wo ähnlih wie in

Leipzig die Stadt die Orchefterverhältniffe fchiißt. wenn auch niht in fo aus

gedehntem Maße. wie dies in Leipzig gefchieht. Immerhin exiftiren doch 10 regel

mäßige Abonnementsconcerte im Gürzenih-Saale. wo jetzt Profeffor l)r. Wüllner

das Scepter fchwingt. Auh der Theaterdirector Julius Hofmann hat wefentlich

zur Hebung der Orchefterverhältniffe beigetragen. obgleih natürlih die Befchäffung

eines bis dahin noch niht exiftircnden Penfionsfonds für die Orcheftermitglieder

mit den größten Schwierigkeiten verknüpft ift. Die Hoforchefter find in diefer

Beziehung bei weitem beffer geftellt. Das Concertwefen ift aber troß der vor

theilhaften Stellung der Hoforchefter viel weniger ausgebildet als in Leipzig.

mit deffen Gewandhaus felbft die wiener Philharmonie nicht concurriren kann.

Noch keine Stadt hat die Zahl der leipziger Gewandhausconcerte erreiht. froh

fehr anerkenuenswerther Aufführungen. wie fie von der wiener Philharmonie. von

dem berliner Philharmonifhen Orhefter. von der dresdener. weimarifchen. deffauer.

karlsruher. ftuttgarter Hofkapelle und von der kölner Gürzenich:Concertgefeflfchaft

veranftaltet werden.

Auh im Chorgefang nimmt Leipzig nicht allein jeht dnrh den ftarken Gewand

hanshor. fondern namentlich auh dnrh den Riedel'fchen Verein. deffen dresdener.

berliner. bremer. nürnberger. weimarifche Aufführungen u. f. w. den Ruhm deffelben

ungemein gemehrt haben. nnd durch den Thomanerchor. welcher durch feine Mo

tettenaufführungen an jedem Sonnabend zur Bildung des Gcfchmacks und zur

Erweckung der Liebe für' die edle kirchliche Kunft wefentlih beiträgt. eine hohe

künftlerifhe Stellung ein. Das letztere Inftitut ift oft bei Benrtheilung des ber

liner Domchors. des weimarifhen und altenburger Kirchenchors zu Vergleichen

herangezogen worden. Mit Freuden ift auh die Thatfahe anzuerkennen. daß der

Leiter deffelben. 01-. Ruft. welchem der König von Sachfen vor kurzem den Pro

feffortitel verlieh in Anerkennung feiner großen Verdienfte um die Herausgabe

Bah'fher Werke und überhaupt um die gewiffenhafte hiftorifche Bah-Forfhung.

ein vortreffliher Meifter des Chorgefanges ift und die Jugend in ausgezeihneter

Weife zu leiten verfteht.

politifche Revue.

20. April 1885.

Die politifhe Welt und die Börfen ftehen unter dem Eindruck der jüngften

Nachrichten aus Afghaniftan und dem ruffifh-englifchen Conflict: wir

haben oben eine eingehende. gewiß allen Zeitnngslefern höhft willkommene

Darftellung der leßten Vorgänge in Centralafien gegeben. aus denen fih der

jehige Conflict entwickelt hat. wie wir fchon früher in verfchiedenen Jahrgängen

Artikel aus der Feder Hermann Vämberh's brachten. in denen die jehigen Ereig

niffe mit großer Beftimmtheit vorhergefagt waren. Die Ruffen find inzwifhen

Shritt für Shrift in Centralafien vorgedrungen; fie haben die Turkmenen befiegt.

Merw und Sarahs genommen und ftehen jeht an der Grenze Afghaniftans. Es

handelt fih hier um Grenzregulirungen; doch fragt man fich gewiß. warum die
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Ruffeu dazu ein Armeecorps brauchen. während die Engländer nur einzelne Offi

ziere hinfhicken?

War man fhon früher über diefe Grenzregulirungsfrage beunruhigt. fo verfeßte

die Nachricht von einem Treffen zwifhen Ruffeu und Afghanen die Börfeuwelt

in folhe Beftürzung. daß an den Hauptbörfenpläßen eine wahre Panique aus

brah; aber auh die ruhiger blickende Diplomatie fah eine für den Weltfrieden

bedenklihe Krifis im Anzuge. Ein folhes Treffen ift ein init ueeompli. mit

welhem die Cabinete zu rehnen haben; und wenn es fih hier felbftnm Zufällig

keiteu und Misverftändniffe handelte: wie oft find auh hieraus große Kriege ent

ftanden! Wenn erft der nationale Ehrgeiz wach gerufen wird. fo verlangt er eine

Befriedigung. die fchon oft den Nationen die größten Opfer auferlegt hat. Und

wie Revolutionen dnrh zufällig losgehende Gewehre entftanden. fo kann auh ein

großer Krieg dnrh ein Sharmühel von Grenztruppen hervorgerufen werden.

Natürlih nur dann. wenn die allgemeine politifhe Lage eine gefpannte ift und

die Vorausfeßungen eines Krieges durch diefelbe gegeben find.

_ Dies ift in Centralafien ohne Frage der Fall: Rußland bedroht Indien. und

der Kampf bei Pendfheh muß als ein Weck- und Alarmruf für die Staatsmänner

an der Themfe erfheinen. der wirkfamer ift als die Mahnungen und Warnungen

der kündigen Propheten. die fo lange fchon den drohenden Conflict vorausgefagt

haben. Weit genug ift's fhon gekommen mit dem Anwahfen der ruffifhen Macht.

daß fih eine Grenzregulirung zwifhen Rußland und England - denn England

muß fih mit Afghaniftan identificiren - nöthig erweift: noch vor mehrern Jahren

würde diefe Möglihkeit als eine Vifion thörihter Ruffenfurht verlaht worden

fein; jeht rehnet man damit wie mit einer felbftverftändlihen Thatfahe. Daß

aber Rußland gerade zu einer Zeit an die Thore Afghaniftans klopft. wo Eng

land im Sudan zunähft die Partie verloren hat: das nimmt dem Vorgehen der

Ruffeu den Schein der Zufälligkeit. läßt es als ein wohlbedachtes erfheinen. und

wenn auch niht als eine Diverfion zu Gunften des Mahdi. doh als eine gefhickte

Benutzung jener Ablenkung und Befhäftiguug britifher Streitkräfte. welhe der

Krieg mit dem Mahdi zur Folge hat.

Die Berichte des Generals Komarow über den Zufammenftoß mit den Afgha

nen am 30. März ftellen denfelben als einen Act der Nothwehr dar: die Afgha

nen feien. gegen die Abmahungen vom 17. März. nach denen beide Truppen die

Stellung. die fie innehatten. nicht verlaffen wollten. vorgerückt und hätten das

ruffifhe Lager bedroht. indem fie die daffelbe beherrfhenden Höhen befehten,

Komarow habe am 29. März an die Afghanen die energifche Aufforderung ge

rihtet. diefe Höhen zu verlaffen. und als fie fih geweigert. habe er feine Truppen

gegen die Stellung der Afghanen vorgefhoben und darauf hätten diefe die Ruffeu

angegriffen. Komarow fchiebt den englifhen Offizieren. die fih im Lager der

Afghanen befinden. die Shuld an diefem Angriff zu: nur ihren Aufhehereien

hätten die Afghanen Folge geleiftet. Das ift nun Waffer auf die Mühle der

ruffifchen Militärpartei. welhe den Krieg d tout prix will. in Petersburg und

überall mit dem Säbel raffelt und nun zu den allgemein günftigen Chancen noh

den äußern Anlaß gefunden zu haben glaubt. Die ruffifhe Diplomatie ift vor

fihtiger und. wie es fheint. friedliebender. Hat doh Herr von Giers an die

englifche Regierung telegraphiren können: ..Ih bin vom Kaifer beauftragt. zur

Kenntniß der Regierung der Königin zu bringen. daß er einen Krieg als bekla

genswerth für beide Länder anfehen werde und die Hoffnung hege. es werde fih

leiht ein Arrangement ermöglihen laffen.“ Auh die Preffe. wenigftens die Haupt

organe betonen. daß Rußland den Frieden wünfhen müffe; aber natürlih ohne

Einbuße der nationalen Ehre - und folhe fubtileu Begriffe find fchon oft zum

Schwertgriff geworden.

Die englifchen Offiziere. welhe Zeugen des Kampfes vom 30. März waren.
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ftellen die Urfahen deffelben natürlih in einem ganz andern Lihte dar. Anfangs

berihtete Lumsden. niht die Afghanen. fondern die Ruffeu hätten den Vertrag

vom 17. März gebrohen; fpäter gibt er eine Vorwärtsbewegung der Afghanen

auf das linke Kufhkufer zu. Jeht folleu fih die ruffifhen Truppen wieder von

Pendfheh zurückgezogen haben. allerdings nahdem die Verwaltung der Stadt ein

heimifchen Hänptlingen übertragen worden fei. die in dem abfolutiftifh regierten

Afghaniftan als eine mhthifhe Größe betrahtet werden müffen. Die Afghanen

felbft find auf der Fluht nah Kufhk und Herat: das Lager von Balemirphed. das

englifhe Hauptquartier. foll von den Afghanen felbft verbrannt worden fein. die

Saryks. räuberifhe Turkmenen. fih der Laftthiere der Engländer bemähtigt haben.

Dies find alles noh wenig aufgeklärte Berihte. welhe aber die Harmlofigkeit der

Ruffen in zweifelhaftem Lihte erfheinen laffen; befonders muß es böfes Blut an

der Themfe erregen. daß die englifhen Offiziere in die eluaeZ eanneuais der

Afghanen in befhämender Weife mit hineingeriffen wurden. und daß die neueften

Unterthanen des Zaren bereits in der Arbeit find. unter dem ruffifhen Banner

fo viel Freibeuterei wie möglih zu treiben.

Zu gleicher Zeit. als die Afghanen diefe Niederlage erlitten. wurde ihr Emir

in Rawul-Pindi von dem Vieekönig Oftindiens. Lord Dufferin. feftlih empfangen.

und die Truppen der angloindifhen Shuhmaht paradirten vor dem Afghanen

fiirften. Wir erwähnten vorher. daß fih England mit Afghaniftan identificire:

damit ift indeß niht gefagt. daß auh das Umgekehrte der Fall fei. und der große

Emir wird es fih wohlweislih überlegen. auf welher Seite der größere Vortheil

für ihn ift. Beweiskräftiger hat Rußland für feine Sahe plaidirt. indem es die

Afghanen mit blutigen Köpfen nah Haufe fhickte, Ehe ein angloindifhes Heer

in Herat fteht. wird noh viel Waffer den Heri:Rud hinunterfließen: jedenfalls

werden die Ruffeu fuhen. vorher mit den Afghanen fertig zu werden.

Im englifhen Unterhaufe zeigt Gladftone dnrh feine Erklärung vom 17.April.

daß er an den Frieden mit Rußland glaubt: freilih fheint man geneigt. die

Ruffeu niht nur im Befiße von Pendfheh zu laffen. fondern auh die weit nah

Süden gezogene Grenzlinie der Ruffeu zu refpectiren und das von ihnen befeßte

Territorium ihnen zu überlaffen. Dann haben fie auf dem Vormarfhe nach Indien

wieder eine wihtige Etappe gemaht. und es ift möglih. daß fie fih dabei be

ruhigen, Jnzwifhen rüftet England Flotte und Heer wie zu einem großen Kriege.

Es ift fhwer. fih ein rehtes Bild von einem anglo-ruffifhen Kriege zu mahen.

der auf die beiden Völker befhränkt bleibt: Fürft Bismarck hat fih mit gewohnter

Prägnanz und fchlagender Bildlihkeit einmal darüber geäußert. wie ein folher

Krieg fih ausnehmen werde. In Europa haben die Küftendemonftrationen der

großen Flotten in den letzten Kriegen einen fehr fhwählihen Eindruck gemaht:

niht blos die Küftenbefeftigungen. auh der gefährlihe Torpedo maht die An

näherung an die Küften immer fhwieriger. Was haben im großen Krimkriege

von 1856 die Flotten ausgerihtet? Und vor einem aus Land gefehten englifchen

Invafionscorps werden die Ruffeu fchwerlih die Fluht ergreifen. England kann

daher in Europa dem ruffifchen Bären nur den Pelz verfengen. aber ihm keine

tödlihe Kugel ins Herz fhießen. Hierzu kommt. daß das Shwarze Meer dnrh

den Berliner Frieden gefperrt ift. Oefterreih nnd Deutfhland haben der Pforte

erklärt. daß fie einen Bruh diefes Friedens darin fehen werden. wenn fie eine

englifhe oder ruffifhe Flotte die Dardanellen paffiren ließe. In Afien aber

wird es auf den guten Willen der Afghanen und Hindus ankommen. ob das

kaifcrlih englifhe Heer im Stande fein wird. fih mit den Ruffeu zu meffen oder

ihnen eine Niederlage zu bereiten. Lord Beaconsfield würde übrigens mit Shmerz

anfehen. wie unter feinem Nahfolger der englifhe Nimbus in zwei Welttheilen.

in Afrika und Afien. bedenklich zu erblaffen beginnt. Rußland aber treibt Politik

im großen Stil: das Riefenreih will fih niht mit dem Eismeer begnügen. in
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welhes es feine Shiffe fenden kann. auh niht mit den dnrh allerhand Shranken

verpaliffadirten Biunenmeeren im Wefteu und Süden: fein Ziel ift der Jndifhe

Ocean; das Weltreih will an ein Weltmeer grenzen. Ueber Afghaniftan und

Beludfhiftan geht der Weg nah der Bai von Sommijani am Jndifhen Ocean.

die für einen Riefenhafen beftimmt ift. Das erklärt der ..Sd-Petersburger

Herold" unumwunden. und an der Themfe weiß man alfo. was man von der

Friedensliebe der Ruffeu zu halten hat. Trohdem fheint England nahzugeben: die

Zeit ift niht günftig für einen Krieg mit einer großen militärifhen Landmaht. und

für Wahrung des Friedens fprehen auh die combinirten finanziellen Intereffen

Europas; auh an der eifrigen Vermittelung des Reihskanzlers in Berlin wird

es niht fehlen; denn immer von neuem bewährt fich das Deutfhe Reih als ein

Hort des europäifhen Friedens.

Aus dem Sudan. welher den englifhen Staatsmännern keine geringere

Sorge maht als Afghaniftan. find keine Nahrihten von Belang eingelaufen.

Zwifhen Wolfeley und dem Mahdi herrfht tiefer Frieden und die Expeditionen

gegen Osmau-Digma nehmen den bekannten frühern Verlauf. Die Infurgenten

werden gefhlagen. aber niht zu weit verfolgt. da in der Regel der eintretende

Waffermangel der Verfolgung ein Ende maht; einige Rebellendörfer wurden zer

ftört: fo neuerdings die Dörfer bei Tamai im Südweften von Suakim. und die

Spione bringen ftets die beruhigende Nahriht. daß die Anhänger von Osman

Digma maffenhaft defertiren. Wenn es aber zum Kämpfe kommt. erfheinen fie

doch ftets wieder fehr zahlreih auf der Bildflähe. Die Hauptfache für Graham.

feine Sikhs und Auftralier ift. den Bau der Eifenbahn zu fördern und zu fhühen:

bis Handub ift fie bereits fertig. Nah den neueften Nahrihten ift Graham mit

feinen Garden abberufen worden. um die beften englifhen Truppen niht dem

mörderifhen heißen Klima auszufehen; feine bisherigen Erfolge ftehen alfo mit

denen Wolfeley's auf einer Linie.

Während die Blicke Gladftone's mit berehtigter Beforgniß in die Ferne. nah

Afien und Afrika. fhweifen. gibt auh in der Nähe ein Shmerzenskind der eng

lifhen Politik unliebfame Lebenszeihen. Der Prinz von Wales reift dnrh Irland

in Begleitung der Prinzeffin. welhe fih heldenmüthig dem Prinzen auf feiner

niht ganz ungefährlihen Fahrt angefhloffen hat. In Dublin überwog die loyale

Begeifterung. obfhon der Lord-Mayor vor dem Stadthaufe drei Hohs auf Parnell

ausbrahte. In Mellow aber wurde die Kapelle des yorkfhirer Jnfanterieregiments.

welhe die Nationalhymne fpielte. durh die Kapelle der Rationaliften unter Leitung

O'Bricn's übertäubt. welhe ..60a caro lrelonci" intonirte und damit die Ueber

reihung einer Adreffe des Stadtraths begleitete. Bei Abfahrt des Zuges erfholl

Geheul und tumultuarifhes Zifchen. In Cork wurden den loyalen Einwohnern.

welche Fahnen zur Feier des prinzlihen Befuhs ausgefteckt hatten. die Fenfter

eingefhlagen; auh fand ein revolutionäres Meeting ftatt. auf welchem offen pro

clamirt wurde. daß fich das Volk von Irland im Aufftand gegen die Regierung

befinde. Unter diefen Umftänden kann die Reife des Prinzen niht als ein Shritt

betrahtet werden. der zur Pacification des Landes führt; im Gegentheil. fie gibt

nur zu feindfeligen Demonftrationen Veranlaffung. und dies hätten die Rathgeber

der Krone vorausfehen müffen. Den Thronerben Englands denfelben Infulten

im eigenen Lande auszufehen. wie fie König Alfons immerhin doh in der Haupt

ftadt eines fremden Landes erlebte: das war kein Meifterftreih der Gladftone'fhen

Politik.

Jnzwifhen fand in Frankreih eine Minifterkrifis ftatt. dnrh welhe das

zweijährige. alfo für die Verhältniffe der franzöfifhen Republik ziemlih langlebige

Minifterium Ferry zu Grabe getragen wurde. Eine Shlappe. welhe die fran

zöfifhen Truppen in Tongking erlitten. gab ihm den Todcsftoß. Die am 13. Febr.
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von General Nc'grier eroberte Feftung Langfon mußte wieder geräumt werden. da

die franzöfifhen Truppen. von hinefifher Uebermaht in unerwarteter Weife an

gegriffen. fih zurückziehen mußten; General Ne'grier felbft wurde fhwer verwundet.

Damit war der ganze Fortfhritt der franzöfifhen Waffen. die Befehung und

Eroberung der Grenzgebirge wieder zunihte geworden und der ganze Kriegs

plan der Franzofen auf feinen urfprünglihen Ausgangspunkt befhränkt: die Be

feßnng des Deltas des Rothen Fluffes. Auh die Flotte des Admirals Courbet

hat von keinen belangreihen Waffenthaten zu melden. wie überhaupt das Ein

greifen der Kriegsflotten in den Verlauf kriegerifher Actionen. wenn man von

dem Bombardement von Alexandria abfieht. in neuefter Zeit ftets nur ein

geringes Gewiht in die Wagfhale der Entfcheidung warf.

Die Niederlage Negrier's führte unmittelbar den Sturz des Minifteriums Ferry

herbei, Da fih die Kammer bisher in jeder Hinfiht fehr willfährig gezeigt. die

Politik des Cabinets gebilligt und ihm alle Mittel zur Fortfehung derfelben ge

währt hatte: fo muß natürlih auf jeden unbefangenen Beurtheiler der Wuthfhrei.

den die Kunde von jenem verlorenen Treffen entfeffelte. und die dadurh gegen

Ferry wach gerufene Erbitterung einen befremdenden Eindruck mahen. Gewiß hat

Ferry in feiner oftafiatifhen Politik bedeutende Fehler begangen; aber die Depu

tirtenkammer war ja von Anfang an feine Mitfhuldige. Wenn General Negrier

fih in der Taktik und Strategie als unzureihend erweift. indem er von den Be

wegungen und der Stärke des Feindes keine Kenntniß hatte und fih überrafhen

läßt. was einem guten General nie begegnen darf: fo kann doh billigerweife Ferry

nicht für die Misgriffe eines Truppenbefehlshabers verantwortlih gemaht werden.

Zur Zeit der großen franzöfifhen Revolution hätte man einen folhen General

nah Paris eitirt und unter die Guillotine gefhickt: die Regierung felbft wäre

davon ganz unberührt geblieben: doh die Zeiten haben fih geändert. Als Ferry

am 30. März in der Deputirtenkammer den Gefehentwurf betreffend einen neuen

Credit von 200 Mill. für die Expedition in Tongking einbrahte und vertheidigte.

entlud fih in Unterbrehnngen und Anklagen jeder Art der ganze Sturm des Un

willens über ihn. Niemand fand fih. der in der Debatte das Minifterium ver

theidigt hätte: fein Sturz war eine befhloffene Sahe: zwar wurde der Antrag.

die Minifter wegen Hohverraths in Anklageftand zu verfehen. abgelehnt, Doch

fand auh der Vorfhlag des Minifters. die Cabinetsfrage gefondert zu behandeln

und niht mit der Abftimmung über den geforderten Credit zufammenfallen zu

laffen. nur eine Minderheit von einem Dritttheil der Stimmen. Ferry trat zurück -

und nach langen Geburtswehen. bei denen auh der Name des Präfidenten Grevy

wieder einmal aus dem Dunkel des Elyfee auftauhte. kam denn ein Minifterium

Vriffon zu Stande: der Kammerpräfident. welher fih anfangs geweigert hatte.

ein Cabinet zu bilden. offenbar weil er ähnlih wie einft Gambetta fih fträubte.

feine Popularität und feine Ansfihten auf die franzöfifhe Präfidentenwürde dnrh

die zweifelhafte Probe feiner politifhen Leiftungsfähigkeit in einem kurzlebigen

Cabinet zu compromittiren. gab zuleßt. als Grevy auh bei Freycinet und Con

ftant vergeblih angeklopft hatte. nah und übernahm es. einem Minifterium feinen

Namen zu geben. in welhes Freycinet als auswärtiger Minifter. und Campenon.

der Gegner des Krieges in Tongking. wieder als Kriegsminifter amtirt. Freycinet

hat befonders die Beziehungen zu Deutfhland während feines frühern Minifteriums

niht im Sinne der Chauviniften aufgefaßt und wird dem Auswärtigen Amt in

Berlin kein unwillkommener Minifter fein. Campenon freilih hat gegen den Krieg

in Tongking im Geifte der Chanviniften proteftirt. welhe niht wünfhen. daß bei

diefen außereuropäifhen Verwickelungen die nähften Jutereffen Frankreihs zu fehr

in den Hintergrund gedrängt werden: zu diefen nähften Intereffen rehnen fie

gerade den Revanhekrieg gegen Deutfhland. So würden fih Freycinet und

Campenon die Wage halten im neuen Minifterium. das ohne Frage. ohne radical
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zu fein. doh den Radicaleu näher fteht als das vorige. Es befinden fih wenig

Gambettiften in demfelben. wohl aber eifrige Gegner derfelben. wie Goblet und

Allain-Torget: Briffon felbft iftden Gambettiften längft nntreu geworden. Da

indeß diefe Partei. die republikanifhe Union. fehr ftark in der Kammer ift und

jedenfalls mehr Sympathien für Ferry als für Briffon hegt. fo wird das Mini

fterium Briffon-Freycinet keinen leihten Stand haben. Zunähft hat die Kammer

demfelben den von Ferry verlangten Credit von 200 Mill. bewilligt. nachdem es

erklärt hat. es werde fih freuen. auf dem Wege freundliher Vereinbarung die

vertragsmäßigen Rehte Frankreihs auf Tongking anerkannt zu fehen. fonft aber

diefe Rehte mit Waffengewalt zur Geltung zu bringen. Während Ferry über

die Shlappe von Langfon zu Fall kommt. flattern aufeinmal die Friedenstauben

von Peking nah Paris: offenbar hat Ferry fhon von langer Hand den friedlihen

Abfhluß des unbequemen Krieges vorbereitet; nur die leßten unglücklichen fran

zöfifhen Waffengänge legten ihm ein unwiükommenes Hinderniß in den Weg;

denn nah einer Niederlage Frieden zu fhließen. ift immer ein mislihes Ding.

und man durfte erwarten. daß dnrh ganz Frankreih der Ruf ..Revanhe für

Langfon" ertönen würde. Dies ift aber niht der Fall. Thatfahe ift. daß die

Friedenspräliminarien zwifhen Frankreih und dem Himmlifhen Reih. die am

3. April dnrh Billot und Campbell in Paris unterzeihnet wurden. jetzt auh von

China. wie der Gefandte in Peking. Patrenotre. meldet. ratificirt worden find.

. Die Grundlage derfelben bildet der Vertrag von Tien-tfin: Frankreih verzihtet

aber auf die Kriegsentfhädigung. die es dem hinefifhen Reihe wegen des Bruhes

diefes Vertrags. des fogenannten Verraths von Bek-leh. auferlegen wollte. Friedens

präliminarien find freilih noh niht der Frieden felbft: China könnte die gewonnene

Frift benußen. um die großartigen Lieferungen englifher und dentfher Munitions

und Gewehrfabriken. die zunähft noch auf dem Meere fchwimmen. während des

Krieges aber. nahdem England die beiden kämpfenden Mähte als folhe anerkannt.

Gefahr laufen. als Kriegscontrebande in die Hände der Franzofen zu fallen. ficher

in den jeht dnrh den Frühling geöffneten Golf von Petfhi-li und den Peiho

hereinznlootfen. Solhe Bedenken find in mehrern Blättern ausgefprohen worden: j

die Unzuverläffigkeit der hinefifhen Diplomatie bedarf indeß keines Commentars

für die Franzofen. welhe mit Bezug darauf genügende Erfahrungen gemaht haben.

Aus dem Deutfhen Reihe ift die großartige Feier des 1. April zu be

rihten. An diefem Tage feierte der große Reihskanzler feinen 70. Geburtstag:

das ganze deutfhe Volk hatte fih an einer Nationalfubfcription betheiligt; bei

dem großartigen Fackelzug der Berliner am 31. März brahte der Fürft dem

Heldenkaifer ein Hoh aus. Und am nähften Tage erfhien der greife Monarch

felbft. um feinen Minifter zu beglückwünfhen. Die Zeit des Carlyle'fhen Heroen

eultus. der dnrh nivellirende Theorien. die zur Apotheofe der Maffe führen und

das Genie für eine irrationale Größe erklären. in Miscredit gekommen war. hat

wieder Geltung gefunden: Fürft Bismarck. der große Kanzler des Deutfhen

Reihes. hat ihn zu Ehren gebraht. und diefer 1. April war einer feiner bedeut

famften Kalendertage.

Reihstag und Abgeordnetenhaus begannen ihre Sißnngen wieder am 14. April:

wir werden in der nähften „Revue" im Zufammenhang über fie berihten.

Verantwortlicher Redaeteur: l)r. Rudolf von Gottfhall in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Novellette

von

(ll. von hörfhelmamc.

Kaum noch wahrnehmbar zeihnen fich am Horizont die Ruinen des Palatin.

Nur wenige Augenblicke. und fie haben fih. in dem Reh der Wafferleitungen

gleihfam verfinkend. in ein monotones Grau verloren. Feftungsartig aus Wolken

niederftarrend. tauht jeht Narni vor mir auf. mit feinem fharfen Felsprofil

gleihfam ein Vorpoften des alten. finftern Affifi. dem aus der Ferne bereits her

überwinkenden Ziel meiner Wanderung.

Shou begann lehtere dnrh die Einförmigkeit. die Perfpective die umbrifhe

Ebene entlang. betäubend auf Nerven und Sinne zu wirken - da endlih kün

dete ein langgedehnter Pfiff der Locomotive die erreihte Station an.

Dem berühmten Overbeck'fhen Freskencyklus in der nur wenige Shritte ent

fernten Maria degli Angeli im Borübergehen. wenn auh nur flühtig. einen Blick

zu fhenken. fhlug ich den dorthin ablenkenden Pfad ein. als ein ungednldiges

Pfeifen und Rufen hinter mir mih veranlaßte. innezuhalten. Es rührte. wie ih

alsbald inne ward. von dem Lenker der Pofta reale her. einem verwitterten.

feiner ftolzeu Bezeihnnng wenig entfprehenden Fuhrwerk.

Mit allen Attributen eines füdlihen Temperaments fhien jener. foweit ih

ihn vernehmen konnte. die etwaigen Paffagiere nah Affifi zum Aufbruh zu

mahnen. Wenige Augenblicke fpäter erbebte der Kutfhbock. hoch wie ein Luft

fhiff ragend. auh fhon unter dem' Gewiht feiner vierfhrötigen Jnfaffen; als

aber unfer Gefpann unter einem dröhnenden „Hum“ des Poftillous eben im

Begriff war. fih in Bewegung zu fehen - wir waren bisher drinnen uuferer nur

zwei - erfhien vom Bahnhof her noh ein Nachzügler.

..Oho. Cencio. habt Jhr's denn gar fo eilig! Zum Teufel noch einmal. fo

haltet doh!" tönte es mit Stentorftimme hinter uns her.

So wenig es ihm auh zu behagen fhien. fo war es jetzt doh an dem heiß

blütigen Poftino. fih in Geduld zu faffen.

..Ob ich's eilig hab'". entgegnete er brummend; ..als Bürger von Affifi folltet

Ihr doh wiffen. Signor Mihele. daß mir heute noh der Transport der ganzen

Colonie der aus dem Orient heimkehrenden Wallfahrer obliegt, Wenn ih niht zur

Unfere Zelt. 1885. l. 46 .
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Zeit an Ort nnd Stelle bin. fo hab' ih's mit niemand Geringerm als mit dcm

Fra Ambrofio in eigener Perfon zu thnn und mit feinem heiligen Zorn. Ich

bin aber. wie Ihr wißt. nihts als ein armer Teufel. und möhte es als folher

niht mit ihm verderben. zumal ih niemand anderm als eben dem Fra Ambrofio

den Poften hier verdanke. der mir mein Brot gibt."

..Nun. mit dem Zorn des Reverendo wird's auh niht fo gefährlih fein".

lautete die von einem klingenden Händedrnck begleitete Antwort des Paffagicrs.

die ihre Wirkung niht verfehlte. denn fofort legte fih Cencio's Ungeduld; ..ih

war feit einigen Wohen verreift; was Ihr mir da fagt. ift mir in der That voll

kommen nen. und bin ih niht wenig erfreut zu hören _tt

..Daß der Alte wieder da ift? Glaub's Euh! Der Alte heißt das! Dem

thun felbft die Jahre nichts an. Seinen Mienen nah ift er. feitdem er uns

verließ. um einige Jahre jünger anftatt älter geworden! Das ift doh noh einer.

per Lucca! Wie ihm der Kopf im Nacken fiht! Wie er beim Einherfhreiten

die Haare fhüttelt. daß fie ihm wie eine Mähne um die Shultern hängen. hat

er das Anfehen des alten Löwen. der im vorigen Jahre hier zn fehen war. wenn

Ihr Euh des Don Ramiro und feiner Gefellfhaft noh erinnert."

..Und da wollt Jhr's Euh niht nehmen laffen. nnfern Leuten die große Nach

riht hinaufzubringen. ehe Euh ein anderer zuvorkommt! Seht nur zn. daß fie

vor Jubel niht Euh fammt Euerm Kaften auf die Schultern laden. was für

uns hier innen niht eben bequem wäre l"

Unter diefem Dialog hatte Cencio niht ohne einige Stoßfenfzer und Kraft*

ausdriicke der wohlbeleibten Perfon feines Landsmannes anf den Wagentritt

verholfen.

..Wer ift denn. mit Enerer Erlaubniß. jener Fra Ambrofio". wandte ih mich

an den Affifianer. der ohnehin wie ein Dampfroß pruftend dafaß und nun zum

Ueberfluß auch noh eine Pfeife aus der Rocktafhe zog.

Selbft wenn meine Neugier niht befriedigt wurde. fo erzielte ih doh durch

meine Frage einen Auffhub der Gefahr. ganz in Tabacksqualm eingehüllt zn wer

den. auf die fowol ih als auh meine Nahbarin. eine ganz in Schwarz gehiillte

Dame. ohne Zweifel gern verzihteten.

..Der Fra Ambrofio f9“ erwiderte der Gefragte. doh weniger zu mir als zn

der Dame neben mir gewandt. als erwartete er von ihr ein Eho feines eigenen

unverhohlenen Erftaunens über eine folhe Frage.

Unter dem diht niederwallenden Kreppfhleier. der Haupt und Büfte der

Trägerin völlig umhüllte. fodaß nur am Gürtel der Rofenkranz und ein fhwarzes

Emaillekreuz mit einem filbernen Chriftus verftohlen hervorlngte. ließ fih jedoh

nihts von dem erwarteten Eho vernehmen. Wohl aber ertönte von einer offenbar

noh jugendlihen. daher um fo auffallender klanglofen Stimme die Wiederholung

meiner Frage: ..Nun. wollt Jhr uns niht darüber belehren. wer jener Mann ift.

deffen Wiederkehr dem Anfhein nach ein Ereigniß für Euere Stadt ift?"

..0th, giilt 80110 atranieri“ (..Ja fo. es find Fremdett). nah diefen vor fih

hingemnrmelten Worten wandte unfer Affifianer fih halb zu mir. halb zu meiner

nah wie vor mit der Aengftlihkeit einer Orientalin vermummten Nahbarin.
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Auh jetzt verrieth lehtere nur dnrh die leihte Neigung ihres fhlanken. fhnee

weißen Halfes. der fih zufällig bei diefer Bewegung ein wenig aus feinen Hüllen

löfte. daß fie ihm zuhörte.

„Der Fra Ambrofio ift. wenn es Euh intereffirt zu wiffen. der ältefte heut

lebende Bürger von Affifi >- gerade fo alt wie das Jahrhundert. Seit feinem

dreißigften Jahre war er genau fo viel mal. als feitdem Decennien verfloffen find.

drüben in Paläftina. das Heilige Grab zn befuhen. Er ift zugleih einer der

reihften Leute des Ortes und that fhon viel Gutes. Auh nennt man ihn hier

niht anders als ajl iiglio (ici Janko» ((cden Sohn des Heiligen»).“

..Ohl Was ih Euh fagen wollte. Mihele" - bei dem fteil auffteigeuden Pfad

fhien der oben fih auf feinem luftigen Siß felbft niht reht geheuer zu fühlen;

mit einem Sprung. der einem Trapezkünftler Ehre gemaht hätte. war er an der

vergitterten Fenfteröffnung. deren Sheiben. wenn fie je exiftirten. längft das Zeit

lihe gefegnet hatten - ..man fagt. er wolle fein ganzes. bekanntlih niht geringes

Vermögen auf eine Kapelle verwenden. die er über der Gruft des heiligen Fran

ciscus zu errihten gedenkt - und zwar genau nah dem Mufter der Grabkirhc

unfers Herrn in Jerufalem. Zu diefem Zweck hat er eine Ladung koftbarer Metalle

und Edelfteine mitgebraht. die. fo heißt es. alles in Shatten ftellt. was er fouft

Aehnlihes geleiftet." ..Ob fih alles fo verhält. wie die Leute fageu". fhloß Cencio

feine Mittheilungen. indem er dem langfam forttrabenden Gaul eine fanfte Auf:

mnnterung zutheil werden ließ. ..nun. das will ih niht gerade befhwören! Um

fo beffer für uns. wenn's damit feine Rihtigkeit hat. fo gäb's für die Fremden. die

uns ftets willkommen find. eine Merkwürdigkeit mehr in uuferer Stadt zu befehen.

Was den Fra Ambrofio betrifft. fo thut er. als ob er nihts von all den wunder

lihen Dingen vernähme. welhe die Leute von feinem Vorhaben erzählen; denn viel

reden. müßt Jhr wiffen. ift überhaupt feine Sahe if ." Mit den leßten Worten

bezeigte Cencio offenbar die Abfiht. auh mih und meine Nahbarin mit in das

Gefpräh zn ziehen, ..Es fei denn. daß man auf unfern Orden zu reden kommt".

fuhr er fort. ..und wenn jemand den Wunfch zeigt. fih über feinen feraphifhen

Vater und deffen Thaten und Wunder zu unterrihten. dann ift's ein ander Ding!

Da geräth er Euh in Zug. gerade wie unfereiner. und doh niht fo! Denn

wenn er den Mund aufthut. fo ift es anon 8() como ciirlo, eiecolue fasse uno

(loi protctj» (nich weiß niht. wie es zu fagen: als wäre er einer der Propheten.).“

..Wie es fheint. habt Ihr felbft ihn auh fhon alfo reden gehört?"

..Oh l“ Ein fhallender Pfiff und ein dnrh die Luft faufender Peitfchenhieb

begleiteten gleihfam zur Bekräftigung die lakonifche Antwort anf meine Frage.

Als ih einige Stunden fpäter aus der Trattoria Subafio - wie beide einhei

mifhe Gefährten mih verfiherten. dem einzigen fafhionabeln Gafthans des Ortes -

in den Flur hinaustrat. der aus dem leytern unmittelbar in den Klofterhof von

San-Francesco mündet. fiel zufällig mein Blick auf eine weiblihe Geftalt wenige

Shritte vor mir. Lautlos. einem Shatten gleih. nur die Lippen wie im Gebet

bewcgend und mit den Händen in den Perlen ihres Rofenkranzes wiihlend. glitt

fie den Corridor entlang; dann wandte fie fih dem Portal zu. das unmittelbar

ans dem Hotel in den Klofterhof von San:Francesco hinausführt.

_M ___-.c- L
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An der hohen Figur. an einem gewiffeu fanften Rhythmus der Bewegungen.

der ihr eigen war. glaubte ih meine Nahbarin aus der Pofta reale zu erkennen.

Einem unwiderftehlihen Zauber gehorhend. gegen den ih mih vergeblih

wehrte. folgte ih ihr - wohl verftandeu. in angemeffener Entfernung.

Ueber dem altersgrauen Heiligthum von Affifi lag gerade die Glut der unter:

gehenden Sonne. Prähtig blißten ihre Strahlen über die hohen gothifchen Fenfter

und ließen fie wie roth auflohendes Gold erglänzen.

In der Wölbung des Portals. das in die Unterkirhe hinabführt. blieb die

Dame ftehen. in deren Perfon ih mih. wie ih jeht fah. nicht getäufht hatte.

Sie fah an mir vorüber und fhlug den Shleier zurück. dem von innen her

auftönenden Gefänge laufhend:

Amor clulce lauguiro,

.Cnior mio cleoioao.

Nie hatte ih ein fhöneres. edleres. aber wie von einem heftigen innern Kämpfe

durhwühltes Menfhenantlih gefehen. Während fie mit bebendem Munde die

Worte des alten Liedes wiederholte. überflutete plößlih ein heißes Roth die

bleihen Züge.

Es war. als wenn ein aufwallender Lebensimpuls ein Todtenbild durhglühte.

Jetzt erft fhien fie meiner gewahr zu werden. Mit einer leifen Neigung des

Häuptes. das fie - war es zufällig? war es zum Grußk- bewegte. verfhwand

fie in dem ungewiffen. von Weihrauh umzogenen Kerzenfhimmer der Halle

drinnen.

Jh weiß niht. wie lange ih. ohne mir felbft über meine Thorheit Rechen

fhaft zn geben. ihr nahgeirrt war. blindlings entfhloffen. niht eher zu ruhen.

als bis ih fie wiedergefunden hätte.

Der Zufall kam mir entgegen. Es war in der Grabkapelle des heiligen Fran

ciscus. Sie kniete an der Gruft des Heiligen. Einige Shritte weiter. gleih

ihr ganz in Andaht verfunken. ein zweiter Beter. Er war in die fhwarze Fran

ciscanertraht gekleidet. die ihn fo völlig verhüllte. daß fih felbft von dem Haupt

des regungslos an der Gruft hingebengten Mannes nihts wahrnehmen ließ. als

das hier und da über der Bruft vorquellende fhneeweiße Barthaar. Er hatte fo

eine Zeit lang fhweigend dagelegen; dann warf er feine Kapuze zurück und drückte

die Lippen inbrünftig an den Stein. unter dem. der Sage nah. der „beglaubigte“

Leihnam des heiligen Franciscus begraben liegt.

..Erlaubt mir. Signori". begann er jetzt. erft mir. dann der Dame. die fich

gleih ihm aus ihrer knienden Stellung erhob. die Hand zum Grüße bietend.

..erlaubt mir als hier ergrautem. ja wol als dem älteften Bürger von Affifi

Euch an dem Grabe uufers feraphifhen Vaters willkommen zu heißen."

Diefe zufällige Erwähnung feines hohen Alters. die troß deffelben ungebeugte

Geftalt bekräftigten nur in mir die fhon vorhin wah gewordene Vermuthung.

diefe athletifhe Erfheinuug mit ihrem wuhtigen. wie aus Erz gegoffenen Glieder

ban könne niemand anderes fein als derfelbe Frä Ambrofio. von dem ih vorhin

fo viel Seltfames reden und rühmen gehört.
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..Erlaubt mir. ehrwürdiger Vater“. entgegnete ih. räfh entfhloffen. die fih

fo unverhofft darbietende Gelegenheit zur Anknüpfung eines Gefprähes niht un

benuht vorübergehen zu laffen. ..erlaubt mir. Euern Willkommensgruß zu erwidern.

Ihr habt. wie es fheint. von Enerer weiten Reife weder geiftige noh körperlihe

Ermüdung mit heimgebracht, So erfheint Ihr auh in diefem Sinne als der

wahre Sohn Euers Vaters l"

..Ei. Signore". erwiderte der Franciscaner. ohne fheinbar meine Kenntniß

feiner Perfon weiter zu beahten. ..unfer fhönes Land hat. wie auf viele. fo

auh auf Euh. wie ih fehe. feinen Zauber thatkräftig ausgeübt. Wie rein Ihr

die Sprahe uufers Volkes redet! Das freut ein italienifhes Ohr; das freut

zumal uns. die wir uns ja in Wahrheit die Söhne uufers großen Vaters nennen.

der ja auh in diefer Beziehung. das heißt wie an nnfern Sitten und uuferer

Religion. fo auh an uuferer Sprahe zum Reformator wurde. indem er feine

gewaltigen Lieder niht in corrumpirtem Latein feiner Zeitgenoffen. fondern in

der lingua ring-irc dihtete. Und wie gefällt's Euh in nnferm Affifi. wohin

Ihr ohne Zweifel gekommen feid. die Grabftätte uufers heiligen Vaters zu be

fuhen?"

Ein Blick in das fharf aufleuhtende Auge des Alten. und das Bekenntniß.

das zurückznhalten mir eine Lüge oder Feigheit dünkte. war mir auh fhon über

die Lippen.

..Das Grab des heiligen Franciscus“. wiederholte ih in erwägendem Tone;

..je nun. wie Jhr's nehmen wollt - die Kirhe von Affifi hat. wie Ihr ohne

Zweifel beffer wiffen werdet als ih. eine doppelte Bedeutung. Einmal die aus

fhließlih religiöfe. dann aber auh die allgemeinere. künftlerifhe. die fie ja in

der ganzen Welt berühmt gemaht hat. Da ih felbft von dem Handwerk. das

heißt meines Zeihens ein Maler bin. fo verzeiht. wenn ih der Wahrheit gemäß

bekenne. daß es in erfter Linie die alten Wandfresken von San-Francesco und

ihre Herrlihkeit waren. die mih zu diefer Wallfahrt bewogen."

..Gleichviell't fiel der Franciscaner mir haftig ins Wort; dabei glaubte ih zu

bemerken. wie fein Auge an mir vorüber prüfend über die Dame neben uns glitt.

..Gleihviel". wiederholte er. ..auh unfer heiliger Vater war niht weniger ein

Streiter Gottes und ein Prophet. als ein Künftler und Poet; pflegte er doh als

folcher die Jünger. die ihn wie einft die Apoftel den Herrn umgaben. niht an

ders als (ci 'l'roratori äi Dio» (adie Troubadoure Gottes») zu nennen. Seid Ihr

nun. wie ih vorausfehe. auh folh ein Troubadour. war es Euer Zweck. die

Erftlinge unter den Kindern feines Genius. die Farbendihtungen Cimäbue's und

feines großen Schülers. unfers Giotto. zu bewundern. fo gehört auh Ihr zu feinem

Orden, Darauf hin“ - wieder glaubte ih jenen Jnquifitorblick wahrzunehmen.

mit dem er wie zuvor meine Nahbarin aus dem Hotel Subafio ftreifte - ..darauf

hin möge es mir geftattet fein. fofern es Euh behagt. bei einem Glafe Wein.

und zwar einem Wein. den ih feiner Güte wegen felbft von meiner Wallfahrt

heimbrahte. den Ordensgruß mit Euh zu täufhen. Auh Euh. Signora". mit

diefen Worten trat der Alte dihter an die Dame heran. die. nnferm Zwie

gcfprähe laufhend. an dem Gitterwerk des Grades lehnte. ..auh Euh dürfte ein

l.
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Trunk von jenem auf geweihter Erde gefproffenen. an der Sonne des Heiligen

Landes gereiften Nektar niht fhaden. zumal nah der Reifeermüdung! Denn

auh Ihr feid ja wol. wie der Signore. nur ein Gaft in diefen Mauern und

weilt vielleiht niht länger als er in nnferm Affifi?"

..In der That niht länger als Ihr felbft". lautete die Antwort iu jenem

reinen volltönenden Jtalienifh. das ih fhon vorhin vernommen und wie es nur

die Römerinuen fprehen; ..denn wie ih von Euern Mitbürgern erfuhr. feid auh

Ihr. ehrwiirdiger Vater. heut erft von weiter Fahrt hier angelangt."

..So ift es. meine Tohter. Darf ih Euh fomit als Gaft in meine Hütte

laden. fo reden wir über diefe meine Fährt in das Land der Verheißungen und

der Wunder noh ein weiteres dort oben."

..Wenn meine Gegenwart Euch und dem Signore. den zu kennen ih niht

die Ehre habe. niht ftörend ift. fo bin ih gern bereit. Enerer Aufforderung Folge

zu leiften."

Bei diefen Worten fchlug die Sprcheriu die großen Augen. die wie traum

verloren unter den langen Wimpern hervorfähen. zaghaft und jeht auch ihrerfeits

prüfend zu dem Frate auf.

Ohne daß fie es wahrgenommen. hatte fih bei dem Knß. den auh fie. ehe

fie fih erhob. auf das Grab des Heiligen drückte. der fie fo neidifh perhüllendc

Shleier gelüftet.

Sie mochte es bemerkt haben. wie der flühtig erhafhte Blick in das holde

Antliß genügte. fie zum Gegenftand einer. wenn auh unausgefprohenen Bewun

derung zu mahen; denn leife. mit einer kaum bemerkbaren Handbewegung barg fie

Haupt und Büfte wieder in ihrer vorigen Vermummung.

..Was mag nur der Grund diefes ängftlihen Thuns fein?" konnte ih niht

umhin. mih zu fragen. Ein ..note (lc pruäerje" im gewöhnlihen Sinne des

Wortes war es keinesfalls. Wie hätte fie fouft ohne jede Ziercrei der Einladung

des Frate Folge geleiftet? Wenn auh dnrh die würdevolle Perfönlihkeit des

lehtern jeder etwaigen Kühnheit enthoben. fo wär diefe Einladung doh ungewöhn

lih und mußte eine prüde Dame befremden.

Während ih fo meinen Erwägungen nahhing. fhritt Fra Ambrofio dem Hoch

ältar zu. Nahdem er dafelbft nohmals ein kurzes Gebet verrichtet. zog er einen

Wahsftock aus den Falten feiner Kutte. zündete denfelben an einer der Altar

kerzen an und wandte fih mit dem kurzen. in faft befehlendem Ton gefproheneu

Worte ..Quell-uno!" (..So gehen wirbt) der Stiege zu. die aus der Grnftkapelle

in die obern Räume der Kirhe emporführt.

Als wir jeßt aus den duukelnden Hallen ins Freie traten. begann auh draußen

die Dämmerung bereits ihre grauen Flügel über das alte Felfenneft zu breiten.

Dem Anfhein nah war ein Gewitter im Anzug. Hohgethürmt ftand am

fernen Horizont ein Wolkenballen.

..Hier". fagte Fra Ambrofio. auf eine Kreuzung des Weges zur Rechten deu

tend. ..ift der Pfad. der zu meiner Behänfung emporführt."

Dem immer rüftig Voranfhreitenden folgend. waren wir nah einem Gang

von wenigen Minuten dnrh die fhwülen. noh ganz von der eingefogenen Tages
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glut getränkteu Straßen au eine Rebenwand gelangt. ans deren Blättgewirr der

erwaheude Nahtwind uns kühleud eulgegeuwehte.

Einige hundert in Stein gehänene Stufen geleiteten uns von hier zu einem

geräumigen. aber hütteuartig einfahen Gebäude.

..Einen bequemern Siß" - mit diefen Worten wies Fra Ambrofio auf eine

längs der Vorderwand hinlaufende Terrazza. in deren Mitte fih ein fteineruer

Tifh und einige ebenfalls zum Siß behauene Steine erhoben - ..hab' ih Euch

niht zu bieten; indeffen. hoffe ih. wird mein Wein bald vergeffen mahen. was

uns fouft an Bequemlihkeit abgeht."

Damit war er im Innenraum der Hütte verfhwunden; aber fchon wenige

Augenblicke fpäter ftand er. eine verftaubte dickbäuhige Flafhe in der einen. drei

blinkende Gläfer in der andern Hand. wieder vor uns.

..Auf das Wohl" - mit rafheu Kenuergriff löfte Fra Ambrofio den von einer

dihten Metällhülle umfpannten Kork - ..auf das Wohl aller. die die Mühe nicht

fheuen. den fteilen Weg hier heraufzuklimmen; fomit auf Euer Wohl. Signori."

Mit einem fhrillen Laut. fharf und durhdriugend. der mir faft wie uuter

drücktes Kreifhen heute noh in den Ohren tönt. klangen. während der Alte fo

fprah. die drei Gläfer zufammen. Als ih das zierlih. aus dem feinften Berg

kryftall gebildete Gefäß - in feiner bizarren Form nahm es fih wie eine Urne

cn miuiature aus -- an die Lippen führte. mußte ih mir geftehen. nie einen

trefflihern Wein gekoftet zu haben.

..Ein edler Boden". fagte Fra Ambrofio. ..niht wahr. dem folhe Säfte ent

quellen?"

..Ein Feuerwein. wahrhaftig!"

..Hätte mir fouft auh niht die Mühe genommen. ihn von der Höhe des

Kärmel oder rihtiger aus den Kellern der Karmeliter. deren Monopol von alters

her diefer Wein ift. den weiten Weg bis hierher mit heimzuführeu. Er fhmeihelt

aber niht nur der Zunge und kihelt niht nur den Gaumen; o nein! ganz

anderer Kräfte darf er fih rühmen. So hat er fih in Zeiten der Noth. wenn's

etwa eine Misernte gab und mit dem Hunger Hand in Hand die Seuhe ins

Land zog. fhon an fo manchem unter uns als Talisman erwiefen. Auh

wandert er fouft unangetaftet in das Depot der Apotheke drüben in San:Fran

ceseo. Heute habe ih ihn aber auh mir einmal gönnen wollen. den Labetrnnk am

Feiertag!"

Er fah eine Weile uahdeuklih vor fih nieder und fuhr dann wie zu fih

felbft redend fort: ..Darf ih doh mit diefer Stunde mein irdifh Tagewerk für

beendet halten. In der That - der Wunfh. die Stätte noch einmal zu fchauen.

deren Abbild zu werden unfer Affifi mit den Bergen und Thälern. die es uni

geben. berufen war. ift erfüllt. So kann ih mit Mofes fprehen: ((Herr. laß

deinen Kneht in Frieden fahren. denn meine Augen haben das verheißene Land

gefehen.»"

..Deren Abbild zu werden Affifi berufen war?" wiederholte ih unwillkürlih.

Ich wußte. die Wahrheit zu fageu. von dem alten Affifi und feiner Gefhihte

niht viel mehr. als was mir noh von der Shulbank her im Gedähtniß war:
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daß der Gründer des Ordens. der heute noh den Namen des heiligen Franciscus

trägt. hier das Liht der Welt erblickte. und daß faft dnrh zwei Jahrhunderte

Kunft und Poefie feinen Namen wie fouft kaum einen zweiten gefeiert haben.

Wie jene der Nühternheit eines modernen Kehers fern liegende. legendarifhe Ge

ftalt heute noh auf den ftreug Rechtgläubigen ihren ganzen myftifhen Zauber

ausübt. davon erlebte ih eben das erfte Beifpiel.

Meine Unkenntniß war eine natürlihe Folge der mir innewohnenden unüber

windlihen Abneigung gegen jeden Verkehr mit den fhwarzen Kutten. deren

Mehrzahl mir nie etwas anderes als Mistrauen und Unbehagen einflößte. und

um die ih mih im übrigen mein Lebtag niht viel gekümmert,

Hier hatte ih. das fah ich wohl. einen Mann der Kutte von anderm als dem

gewöhnlihen Shlage vor mir.

Obgleih Fra Ambrofio eben ganz mit meiner fhönen Gefährtin aus dem

Hotel Subafio befhäftigt fhien. hatte er doh meine Aeußerung keineswegs

überhört. '

Während jene zögernd feinem Zufpruh gehorhte. das faft unberührt vor ihr

ftehende Glas niht zu verfhmähen. ..denn es fei's fhon werth. auh an fhöne

Lippen geführt zu werden". wandte er fih plößlih wieder zu mir herum:

..Wer uufere Gefinnung über diefe Dinge niht mit uns theilt. dem mag der

foeben von mir ausgefprochene Vergleich als mittelalterlihe Phantaftik erfheinen;

aber auh nur einem folhen Fernftehendeu. der fih niht die Mühe nimmt. näher

hinzufhauen."

..Wenn ih vielleiht auh zu jenen Fernftehendeu zähle". eilte ih die offenbar

als Antwort an mih gerihteten Worte zu unterbrehen. ..fo wäre mir doh nihts

erwünfhter. als. wie Ihr eben fagtet. näher hinzufhauen. zumal auf diefem Boden.

in diefer Umgebung und in einer Gefellfhaft. die wie die Eurige. ehrwürdiger

Vater. felbft einem fo profanen Weltkinde. wie ih eins bin. das Fernliegendfte

näher rückt. Ein Abbild der Lebens- und Leidensgefhihte des Gründers der hrift

lihen Religion nänntet Ihr den Boden Enerer Vaterftadt und der Berge und

Thäler. die fie umgeben?"

..Freilih nannte ih ihn fo."

Uuwillkürlih lenkte die Entgegnnng des Frate mein Auge wieder dem uns

umgebenden Ländfhäftsgemälde zu,

Drüben in der fhwarzen_Wolkenmauer am Horizont war es inzwifhen

lebendig geworden. Noh ließ fih von dem aufziehendeu Gewitter nihts ver

nehmen. aber fhon tauhte ein-fernes. fhwüles Wetterleuchten hin und wieder

das alte Felfenneft in ein wahres Glutmeer.

So mähtig fuhren die rothen Feuerzuugen über die fhwarzen Wolkenkörper.

daß es wär. als ftänden dort wie am erften Pfiugfttage. doh in Riefengeftalten.

die Apoftel des Herrn. auf die der Heilige Geift in Flammen niederbraufte. Dann

plötzlich änderte fih das Bild. Aber niht minder gewaltig zeigte es fih in diefer

Wandlung. Ueber den bleifarbenen Wolkenwäll trat mit Tägeshelle der Mond

und warf feinen vollen Glanz auf die Ebene. wo eben aus der Mariä degli

Angeli geifterhaft. gleih einem verhallenden Weheruf. die Nachtgloäe ertönte.
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..Freilih ein Abbild jener Stätte". wiederholte der Alte. ..und kein znfälliges.

fondern von der Vorfehung gewollt und befhloffen." -

..Ihr meint das bezüglih des heiligen Franciscus und des von ihm geftiftetcn

Ordens?"

..Wenn Ihr wiffen wollt. wie ih das meine. da hätte ih Euh. mein junger

Freund. viel zu fageu. Aber Euh liegen. wie Ihr felbft bemerkt. jene Dinge

fern. und je heiliger und theuerer einem Menfhen die Würde und die Geheimniffe

feines Glaubens find. nm fo weniger foll und wird er fie einem andern aufdrängen."

..Was Ihr redet". fiel hier zum erften mal die junge Dame in das Ge

fpräh ein. ..wird gewiß niemand aufdringlih erfheinen! Wer würde Euh niht

gern zuhören? Jft es niht fo. Signore?" wandte fie fih mit einem lebhaften

Aufblick zu mir herum.

„Gewiß“. entgegnete ih. ohne weiter etwas hinzuzufügen. um der Aeußerung

meines bisher fo wortkargen Gegenüber nihts von ihrer Wirkung zu rauben.

Wie ih fah. verfehlte diefe auh niht. ihren Zauber auszuüben.

..Wenn ih mih noch fo kurz faffe. es ift doh des Stoffes zu viel. den ih

da in wenigen Worten umfhreibeu müßte. Sind doh uufers Erahtens dort vou

Bethlehem und hier von Affifi die beiden tiefgreifendften religiöfen Bewegungen

ausgegangen. Auh hat die göttlihe Vorfehung feit den Zeiten der erften Blut

zeugen Chrifti keinen feiner Jünger größerer Ehren und größerer Leiden ge

würdigt."

..Als Märtyrer". konnte ih niht umhin cinzuwerfen. ..hat. follte ih denken.

die Kirhe manchen aufzuweifen. der's wol mit dem heiligen Franciscus anf

nehmen dürfte. Mindeftens düukt es mih fo nach den Shilderungen. die uns

Tacitus von den Fackeln Nero's und andern ähnlihen Beifpielen bewahrt hat."

..Keiner von ihnen ward fo wie er von der Vorfehung angefihts der ganzen

Menfhheit und der Zeit. der er angehörte. gewürdigt. als wahrhaftiges. aller

Sünde und menfhlihen Shwähe entbundenes Ebenbild Chrifti bezeihnet zu

werden. von dem Moment feiner erften Infpiration bis zu feinem Tode. Meint

Ihr. es fei Uebertreibung. was ih da fage. fo zeigt mir ein Lebens- und Leidens

bild. das an Größe dem feinigen gleihe! Wie Ihr auh fuht. Ihr werdet keins

finden. Was ih Euh darüber in meinen dürftigen Worten vorzuftammeln vermöhte.

daffelbe hat ein Aelterer und Größerer. als ih es bin. fhon vor 500 Jahren ver

kündet. Eutfinnt Euh nur. wie es in dem 11. Gefang des (cParadiefesv in Dante's

ccGöttliher Komödie» heißt:

Zwifhen Tupino und dem Bah. entftrömend

Dem Hügel. den erkor der felige Ubäldus.

Hängt furhtbar ein Geländ von hohen Bergen

Darob vom Porta Sol Kälte und Wärme

Perugia fühlt. und hinter jenem weinet

Ob fhweren Iohes Gualdo und Nocera.

Bon jenem Hang dort. wo fih feine Steilheit

Zumeift briht. ging der Welt auf eine Sonne

Wie diefe hier zu Zeiten aus dem Ganges;
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Darum wer jenes Ortes will erwähnen.

Der fag7 ..Ascefi" niht. zu wenig fagt er.

Nein. „Orient" wenn er genau will fprcchcn.*)

..Seht Ihr dort". mit diefen Worten tries Fra Ambrofio auf einen Häufer

complex. über dem foeben der Mond ftand. ..die kleine Kapelle. man pflegt fie

im Ort kurzweg adas Oratorium» zu nennen. Heute noh trägt fie in lateini

fhem Text die Infhrift: ciln orutorio vario ct u8jui Ztudulum; iuäc untüo est

conctue kruncjecue muncii cpcciiluin,» Denn fo bezeugen uns die älteften Zeugen

uufers Ordens; aShon mehrere Tage hindurh war Pica. die Mutter des heiligen

Franciscus. von Gebnrtswehen erfaßt und gequält worden. In diefer Lage erfhien

ihr ein llnbekannter und verkündete ihr: ,Niht cher würde das Kind zur Welt

kommen. als bis fie aus ihrem reih ausgeftatteten Gemah in einen ärmlihen

Stall gebraht würde.c Pica. um von ihrer Oual zu genefen. gehorhte der Weif

fagung des Fremden. So wurde draußen. auf Heu und Stroh. dem reihen

Beruardone fein erfter Sohn geboren. in ihm aber das Kind. in dem fhon die

Mitwelt den einen der beiden von der Eryträifhen Sibylle vorherverkündcteu

Sterne erkannte. und ,der Engel. der da vom Aufgang der Sonne kam und die

Zeihen des lebendigen Gottes an fih trug'. wie der Seher von Patmos in

feinen Vifionen den heiligen Franciscus bezeihnet.»"

Niht ahnend. welh eine Gunft fie damit dem ganz in ihren Anblick ver

lorenen Künftlerauge ihr gegenüber erwies. hatte die andähtige Zuhörerin des

Frate über dem Eifer. mit dem fie feinen Worten laufhte. ganz ihrer Aengftlih

keit vergeffen.

Immer tiefer glitt der unbewahte Shleier den Nacken. die Schultern hinab.

und frei und unverhüllt zeihneten fih die Umriffe des bleihen. von wirren Locken

umrahmten Angefihts. die weihe Rundung der Shultern und Arme.

Stunden mohten fo verfloffen fein. Seit wie lange ich fhon über meinem

eigenen Sinnen uud Brüten den Faden des Gefprähs verloren. hätte ih felbft

mir niht zu fageu gewußt,

Ein Seufzer des Mädhens war's - ein Seufzer. wie er nur aus der Tiefe

einer gequälten Seele dringt -. der mih wieder zu mir brahte. Wie dürftend

blickte fie zu dem Frate auf ; fo athemlos fhien fie ihm zu laufhen. als hinge

ihr Glück. ihr Leben. das Heil ihrer Seele an feinen Lippen.

Aus meinem Sinnen erwahend horhte auh ih jeht wieder auf diefe Worte:

..Und immer war es die Liebe. meine Tohter. die während feines Lebens- und

Leidensganges fein Wefen durhdrang. denn wie ih Euh fhon fagte: die Sünde

hatte keine Maht über ihn. Ia. fo war es: hier Bethlehem. dort Golgatha.

und zwifhen beiden derfelbe Dornenweg. der von dem erften Bethlehem zu dem

erften Golgatha führte. Seht Ihr dort in Wolken thronend den Mont7-Alverna

(den Winterfcls). wie man ihn zu zeiten nannte wegen feines hohen. niht nur

den Winter über. fondern bis tief in den Sommer hinein mit Shnee bedeckten

Gipfels. Sein Eigenthümer war der Graf von Chiufi; hingeriffen von der Rede:

*) Vgl. ..Paradies". Gefang x1. 40-44.
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macht des Heiligen, deffen Predigt er mit angehört- trat er ihn dem heiligen

Franciscus abi um aus dem einfamen Orte eine Stätte des Gebets zu machen.

Aber", unterbrach der Alte fich plötzlich, „über dem allen ift es fpät geworden.

Ihr werdet der Ruhe bedürftig feinf und fchon zu lange habe ich Euch mit

meinem Reden aufgehalten.“

„O nicht doch“, wagte auch ich jeßt meinem fchönen Gegenüber beizuftimmen,

„nicht doch! wenn Ihr nicht müde feid- uns ift's fchon recht, Euch ziizuhören,"

„Müde" - wiederholte der Alte und fchiittelte den Kopfi daß die weißen Haare

im Mondfchein blitzten7 „wie müßte ich mich da deffen fchümein der nie eine Müdig

keit kannte! Dürfte ich mich da noch feinen Sohin und gleich meinen Brüdern

feinen Erben heißen? Wohl denn, fo fei es mir geftattet, Euch noch in wenigen

Worten von den Wundern des Mont'-Alberna zu erzählen; Kaum hat der

Heilige feine Wohnung in einer Grotte aufgefchlagenx von der ihm der göttliche

Geift offenbart, es fei einer der Felfenf die fich fpalteten, als beim Tode des

Erlöfers die Erde erbebte - da geht in dem ftarr daliegenden Bergriicken eine

wunderfame Wandlung vor. Der nackte Fels überzieht fich mit üppigem Rafen7

aus dem fchwellenden Grün fproffen prächtige Buchen und Steineichen hervor und

geben ihm das anmuthige GeprägeL das er heute noch an fich trägt. Dies die

Gefchichte der Stätte wo fich das wunderfamfte Geheimniß feines Lebens vollzog.

Auch könnt Ihr heute noch dafelbft die Tafel feheny die er felbft, Oel darüber

gießend- mit den Worten heiligte: ((Dies ift der Altar Gottes!»"

Bei den letzten Worten zog Fra Ambrofio ein vergilbtesf fchwarz gebundenes,

an den Rändern wie vom vielen Lefen abgegriffenes Buch aus der Tafche; dann

zündete er eine Lampe auf die in der weichen Nachtluft ruhig fortbrannte.

Während der helle Lichtfchein das weißbärtige Antliß gleichfam mit einer Glorie

umgab, fuhr er fort: „Bon jenem Geheimniß mit meinen eigenen armfeligen

Worten zu erzähleuf deffen bin ich nicht würdig.“

„Oi nicht armfelig tönt Euere Rede“ - wie von einem geheimen Magne

tismus beherrfcht, beugte die junge Dame niir gegenüber fich bei diefen Worten

gegen den Alten vor. Ihre zitteruden Hände fchienen etwas zu fuchein fich nach

den feinen auszuftrecken. So hielt fie diefelben einen Augenblick empor und ließ

fie dann wie eingefchüchtert in ihren Schos zurückfallen. „Sagt mir noch mehr

von ihm, der ja auch im Heiligen Geift der Vater der heiligen Clara war und

ihrer großen Stiftungi die - zu - befuchen ich hierher gekommen bin."

„Der Knecht Gottes- fo fteht es im Tagebuch des heiligen Bonaventura ver

zeichnetth hob c("era Ambrofio ftatt jeder weitern Antwort zu lefen an- „hatte zwei

Jahre, ehe er ins himmlifche Vaterland eingingf an dem erhabenen Ortef der

Berg Alverna heißtf feine Faften begonnen. Während Franciscus in Liebesglut

zu Gott erhoben und durch zärtliches Mitleid dem gleich wurde, der aus über

fchwenglicher Liebe fich zum Kreuzestod herabließi fah er eines Morgens, uni

das Feft der Erhöhung des heiligen Kreuzes* aus der Höhe des Himmels die

Geftalt eines Seraph herniederfehweben. Nicht mehr fern von ihm, blieb diefer in

der Luft fchwebeud, und es erfchien zwifchen feinen Flügeln das Bild eines ge

kreuzigten Menfchem der Hände und Füße in der Weife eines Kreuzes und ans
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Kreuz geheftet hielt. Beim Anblick diefer Erfcheinung war Franciscus ganz erftauntx

und fein Inneres überkam ein von Schmerz und Freude gemifchtes Gefühl. End

lich verftand er durch übernatürliche Offenbarung, daß diefe Erfcheinuug durch die

göttliche Vorfehung deshalb ihm fo vorgeftellt worden fei, damit er als Freund

Chrifti inne würde, daß er nicht durch Martyrinm des Fleifches, fondern durch

Liebesglut des Innern fich ganz umgeftalten müffe zur Aehnlichkeit Chrifti des

Gekreuzigten. Nach einer geheimen und vertraulichen Unterredung verfchwand

zwar die Erfcheinung, ließ aber in feinem Innern eine wunderbare Liebesglut

und äußerlich am Körper durch Einprägung der Wundenmale ein dem Gekrenzigten

gleichförmiges Abbild zurück. Denn fofort erfchienen in feinen Händen und Füßen

die Zeichen der Nägel, wie er fie kurz zuvor an dem Bilde des gekreuzigten

Mannes erblickt hatte. *

„So habe ich oft von denjenigen erzählen gehört, welche alles mit eigenen

Augen gefehen hatten. Die rechte Seitef gleichfam durchbohrt von einer Lanze,

trug eine rothe Narbex aus welcher das Blut hervordrang. Alfo trug er das

leibhaftige Abbild des Gekreuzigtenj nicht von Künftlerhand auf Tafeln von Stein

und Holz abgebildetf fondern von der Hand des lebendigen Gottes in den Gliedern

feines Körpers eingegraben, mit fich bis zu feinem Tode."

„Und die Lieder- deren Ihr zuvor, als wir Euch am Grabe des heiligen

Franciscus begegneten, erwähntet?" fragte das junge Mädchenf als der Alte zu

Ende war, mit einem jener wunderfamen Bliße, die bisweilen ans ihren träume

rifchen Augen brachen; „laßt uns noch eins 'von jenen Liedern hören!“

„Reich ift der Schatz jener alten Lieder'ß entgegnete Fra Ambrofio, wäh

rend er die leer ftehenden Gläfer noch einmal fülltef „und alle ftreiten fie an

prophetifchem Geift und heiligem Feuer untereinander um den Vorrang.“

Indem er fein Glas erhob und es von neuem mit der feinen Bewegungen

eigenen Heftigkeit anklingen ließf begann er:

Sengend traf mit flammender Glut das Herz mir Feuer der Liebe

Als den Ring mir reichte das Lamm unfehuldig;

Als aber im Kerker es eng mich einfchloß

Und mir Wunden fchlug mit dem fcharfeu Eifenx

Bruch mein Herz miri welches der Pfeil durchbohrte,

Sengend traf mit flammender Glut das Herz mir Feuer der Liebe!

Felfenblöcke in mächtigem Schwung entfandt' er,

Felsmaffen fchwerer als taufend Pfunde.

Wie die Wuth des rafenden Sommerfturmwinds

Dicht gedrängtx an Maß und Zahl unendlich,

Rings zur Bruftz der übel befchirmtenz ftürzendz

Trafen alla nie fehleud in ficherem Srhwunge.

Immer mächtiger tönte in die fchweigende Nacht, die fchon der erfte Morgen

wind durchhauchte, die zuvor wie von Andacht gedämpfte Stimme des Alten:

„Sengend traf mit flammender Glut das Herz mir Feuer der Liebe!“

Unfer Verftummen nicht anders deutendi als es in der That zu deuten war,

fuhr er fort:
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Wohlx wenn trunken die Liebe mich,

Wenn fie krank am Verftand mich macht,

Wenn fie jegliche Kraft mir nimmt:

Lieb' auch war esx die dich verdarb

Bande hat fie dir angelegtf

Hat dich jeglicher Macht beraubt.

Welche Kräfte zur Gegenwehr

Rehm' ich mir? Stärkef wer leiht fie mir

Auszuhalten der Flamme Glut?

Die mich thöricht zu werden zwang,

Nahm auch dir den Verftand dahin;

Die mich fchmachten in Sehnfucht hieß,

Dich auch hieß fie ein Marthr fein.

Tragen will noch vermag ieh nicht

Wilder Liebe erglühende Schlacht:

Vaterz du haft gefiegt!

Schlag' nur Liebe in Feffeln mich

Schon gefällt ift der Richterfpruch:

Bald foll Liebe mir Tod verleihn,

Jede Tröftung verftoß' ich nun:

Tod aus Liebe verlang' ich nur,

Wie von übermächtiger Bewegung getrieben, hatte die junge Römerin fich er

hoben. Die Hände über die mächtig auf- und niederwogende Brnft gepreßtz fagte

fie mit leifer, wie von vorquellenden Thränen erftickter Stimme: „Wie lauteten

fie - laßt fie mich noch einmal vernehmen - die Sehlußworte Euers Liedes?“

„Schon gefällt ift der Richterfprueh:

Bald foll Liebe mir Tod verleihn.

Jede Tröftung verftoß' ich nun:

Tod aus Liebe verlang' ich nur."

„Habt Dank!“ Die Hand des Alten erfaffend und fie feft umfchließend, fuhr

das fchöne Mädchen fort: „Ich glaube weder mir noch dem Anftand zu nahe zu

treteni wenn ich Euch bekennei wie diefes Euer leßtes Tagewerk, von dem Ihr

fagtet- daß Ihr es für beendet anfeht„ eine Seele mehr aus den Banden irdifcher

Bein erlöft hat - ja erlöft aus fchwer laftenden Banden!“

In ungeheuerer Aufwallung waren ihr die Worte von den Lippen gefloffen.

Ihre großen7 feucht glänzenden Augen der auffteigeuden Sonne zugewandt, ftand fie

daf in den tvdbleichen Zügen jenen Ausdruck von Verzückung, wie man ihn fo

oft auf ältern Madonnenbildern dargeftellt fieht.

Auch der Alte hatte fich erhoben, Die Arme über die Brnft gekreuztf blickte

er fchweigend über die Brüftung der Terraffe in das wogende Nebelmeer, aus dem

eben die erften Strahlen des Frühlichts gleich goldenen Pfeilen hervorfchoffem

während die Schwalben jubelnd und trillernd, wie einft um das Sterbehaus des

Sehers von Affifij mit ungeftümem Sihwall um die alten Felfenklüfte fchwebten

und die Lüfte mit dem Echo ihres tanfendfachen Morgengrußes füllten.

„Ich will nun gehenth fagte die fchöne Convertitin nach langem Schweigen,

„In dem Licht dort, das purpnrfarben wie des göttlichen Dulders Blut, als es
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aus Chrifti Wunden floß. mich umflutet. will ich hingehen und than. was mir

zu thun noch obliegt. Ein Ia und ein Nein. ein letztes Gelübde. das mir noch zu

fprechen bleibt und das jenes Vupurlicht. ehe es erlifcht. befiegeln foll. Lebt wohl.

ehrwürdiger Vater; es bedarf keiner Worte." Mit faft fchneidender Heftigkeit

fiel fie dem Alten. der fie unterbrechen wollte. in die Rede: ..Es bedarf auch

keiner Warnung oder Abmahnung mehr. Selbft Ihr könntet. ob Ihr es auch

wolltet". fügte fie mit einem matten Lächeln hinzu. ..an dem Schluß Eners Tage

werkes nichts mehr ändern."

Wenige Augenblicke fpäter waren beide. die hohe Mädchengeftalt in dem

nonnenhaften Gewande. und der Frate. der ihr zögernd in der Entfernung einiger

Schritte folgte. in der Wölbung des Rebenganges verfchwunden.

Nur wenige Stunden. fo ftand es urfprünglich in meinem Reifeplan verzeichnet.

follten dem alten Felfenneft und feinen beiden berühmten Stiftungen. der Kirche

von San-Francesco und der 'Toehterftiftung der leßtern. der Santa-Clara. gewidmet

fein. und nun waren es ihrer fhon volle vierundzwanzig. daß ich hier verweilte,

Hatte auch ich mich in eine ungeahnte Gefahr begeben? War am Ende auch ich

nahe daran. mich von dämonifchen Mächten umfpinnen zu laffen. wie fie eben -

hatte ich's nicht mit eigenen Augen und Ohren mit angefehen und erlebt? - ein

anderes Menfchendafein für immer in ihren Bann gethan? Ia doch. dämonifche

Mächte; aber anderer Art wol dachten fie auch mich zu umfangen! Feft eutfchloffen.

all dem ein Ende zu machen und mir durch einen fpukhaften Zufall nicht wie

ein Thor die innere und äußere Ruhe meines Lebens rauben zu laffen. die ja

ohnehin keinem den feiner Zeit gezahlten Tribut erläßt. ließ ich. ins Hotel zurück

gekehrt. mir noch für heute einen Siß in Cencio's Kntfche belegen. Bis zur

Abfahrt des Zuges war es gerade noch eine Stunde. Wie mit Gewalt trieb ein

Etwas. das ftärker war als ich felbft und meine beften Gegengriinde. mich zu

einem Befuch in die Kapelle des heiligen Franciscus. So wenig das Wort

„Freude“ der gepreßten Stimmung entfprach. in der ich mich befand. fo wüßte

ich doch kein anderes an feine Stelle zn fehen - zu meiner Freude war ich heute

der einzige Befucher des nur fpärlich erhellten Raumes. aus dem es mir wie

Grabesluft entgegenwehte. Unwillkiirlich war mein Blick zurückgekehrt zu jener Stelle.

wo geftern die zwei Beier knieten. die fich mir beide im Verlauf weniger Stun

den fo tief ins Gedächtniß prägen follten. Da. indem ich mich dem Gitter näherte.

das die Grabftätte des Heiligen von Affifi umfchließt. fah ich in dem matten Licht

der Altarkerzen ein Papier auf dem Boden liegen. Von einer plötzlichen inftinctiven

Neugier erfaßt. hob ich es auf und trat näher an die Kerze heran. um feinen

Inhalt zu prüfen.

..Nach all den Vorgängen. die Euch bekannt find". lautete derfelbe ..hat Lenora

fich von mir und ihrer Mutter eine Bedenkzeit ausbedungen. Der Mann ihrer

flnchwürdigen Wahl. ein Keßer. den wir nie als nnfern Sohn erkennen werden.

ift auf mein Verlangen für jetzt nach Amerika gegangen. von wo er auf fein

Ehrenwort. das er mir verpfändct. vor Iahresfrift nicht znrückkehrt. Wir find

daher auf Lenora's Bedingung. ihr eine vierzehntägige völlige Freiheit ihres Thnns
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und Laffens zn bewilligen. eingegangen. Auch fie hat gefchworen. ohne unfer

Wiffen weder auf müudlichem noch auf brieflichem Wege mit ihrem Geliebten in

Verkehr zu bleiben. Wie ich mit Sicherheit erfuhr. trifft fie am Abend des

15. October in Affifi ein. wohin fie fich über Spoleto begeben wird. Der unwürdige

Gegenftand ihrer mit dem Aelternfluche bedrohten Wahl. ihre Leidenfchaft für

jenen Ketzer und Proteftanten, der fich zum Ueberfluß nicht einmal eines ihr

ebenbürtigen Namens rühmen kann. hat den fouft klaren Verftand meiner Tochter

völlig umgarnt und geblendet. Nur eine Macht gibt es. die hier helfen kann!

Lenora ward von mir und ihrer Mutter in ftrengfter Devotion und Ehrfurcht

vor uuferer allerheiligften Religion und Kirche erzogen. Euern Händen iiber

antworte ich fie. Ich rechne darauf. daß Ihr nicht unterlaffen werdet. Euere ganze

lleberredungskunft anzuwenden. Wie ich Euch bereits fchrieb. foll es der Schade

der Kirche nicht fein. wenn es Euch gelingt -" Hier brach das Schreiben. das

weder eine Adreffe noch eine Unterfchrift zeigte. ab.

Genau an derfelben Stelle. erinnerte ich mich. hatte Fra Ambrofio geftern den

Wachsftock aus den Falten feiner Kutte gezogen. Nur zu klar. dünkte mich. war

die Folgerung. die fich aus diefem Zufall ergab.

In das Hotel zurückgekehrt. prüfte ich noch einmal meinen Fund und prägte

mir jede Zeile feines Inhalts ins Gedächtniß. Dann fchloß ich das Schreiben

in ein Convert. das die Adreffe des Hotel Subafio auf feiner Außenfeite trug.

und übergab leßteres. meinen Auftrag mit einem reichlichen Trinkgeld unter

ftützend. dem Hoteldiener mit dem Befehl. den Brief fofort zu dem Fra Am

brofio hinüberzutragen. Die Frage des Bnrfchen. ob er eine Antwort zu er

warten habe. verneinte ich. Während er fich mit dem Bemerken entfernte: es

fei übrigens Zeit zum Aufbruch. denn iu knapp einer Stunde ginge der Zug ab

Y blickte Cencio auch fchon aus dem Flur durch die offen ftehende Thür.

..unde-ie“. frug er. indem er fich meiner Reifetafche bemächtigte und fich an

fchickte. mich zu der um einige Straßen entfernten Station zu begleiten. ..k*)bl>ene.

habt Ihr ihn gefehen. den Fra Ambrofio?"

..Ia wohl“. entgegnete ich. und unwillkürlich fügte ich hinzu: ..Auch die Dame.

die Euch geftern fragte. wer er fei. diefer Fra Ambrofio. hat ihn gefehen und -

gehört."

Ein lauernder Blick. der unter den bufchigen Augenbrauen meines Begleiters

hervorblihte. blieb die einzige Antwort. die mir zutheil wurde.

..Siguorel't hörte ich ihn plößlich hinter mir lispeln.

Indem ich mich umwandte und mein Auge dem ausgeftreckten Zeigefinger des

Burfchen folgte. fah ich meine Reifegefährtin von geftern langfamen Schrittes den

Felsweg daherfchreiten. der aus der Wohnung des Fra Ambrofio in das Klofter

Santa-Clara hinabführt. Wie es fchien. war fie erwartet worden. Zwei Elarif

finnen traten ihr in der fchwarzen Tracht ihres Ordens entgegen und reichten

ihr die Hände. Faft um Haupteslänge in ihrer ftolzeu fürftlichen Geftalt über

ihre Begleiterinnen aufragend. fchritt fie zwifchen ihnen einher, Noch eine Bie

gung des Weges. und ihre fchöne Geftalt verfchwand für immer dem Blick. der noch

einmal mit Wehmuth auf ihr ruhte.



736 Unfere Zeit.

..Hier. Signore - Euer Siß". rief Cencio mir zu. denn unwillkürlich hatten

fich meine Schritte verzögert; ..es ift fpät geworden. und unfer Glück. daß wir

immer fcharf bergab zu fahren haben. fouft würden wir den Zug nicht mehr

erreichen."

Wieder ftand wie geftern der Mond über der Ebene. wieder tönte jener

feltfam ächzende Glockenlaut aus der Maria degli Angeli. und immer wieder kehrten

meine Gedanken. während das alte Affifi weiter und weiter hinter mir verfchwand.

wie ich fie auch zu zerftreuen fuchte. zurück zu dem bleichen Frauenbilde. das

dort oben zurückgebliebeu. und zu ihm. der jeht entweder im Zorn dem Briefe

aus dem Hotel Subafio nachfann oder. den Schluß feines Tagewerkes überdenkend.

auf das er wahrlich ftolz fein durfte. triumphirend die Hände faltete.
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l.

Die Polizei.

Den ficherften Maßftab zur Benrtheilung der freiheitlichen Einrichtungen und

Zuftände eines Landes gibt uns das Wefen und die Wirkfamkeit feiner Polizei.

In den wahrhaft freien Ländern. z. B. Norwegen. Schweiz. England. kennt man

keine politifche Polizei; ja in Norwegen. welches fich nebft Montenegro unter

allen Ländern der Welt der größten Sicherheit des Eigenthums und des Lebens

erfreut. ift auch von der gewöhnlichen Polizei fehr wenig zu fehen. Ie weniger

frei hingegen ein Volk. je abfoluter deffen Regierung. defto ausgeprägter. ent

wickelter und mächtiger ift feine Polizei.

Unter den europäifchen Eulturftaaten. alfo die Türkei außer Betracht gelaffen.

ift nun bekanntlich Rußland der abfolutefte. und dem entfprechend fpielt auch die

Polizei dort eine Rolle wie fouft in keinem andern Staate. felbft nicht in Oefter

reich. In Rußland bildet die Polizei das Hauptrad der Regierungsmafchiue. den

Arm der Regierung. die Vorfehung der Bevölkerung - und deren Qual.

*) Die nachftehenden Schilderungen entnehmen wir größtentheils den Aufzeichnungen eines

hochgeftellten Ruffeu. der ein unbefangenes Auge für die Schwäahen feines Vaterlandes hat und

deffen Zuftände dem deutfchen Publikum fo darzuftellen beabfichtigt. wie fie wirklich find.

Da fich verfchiedene ruffifche Laute im Deutfchen fchlecht oder gar nicht wiedergeben

laffen. hat der Schreiber diefer Zeilen für alle ruffifchen Worte und Namen die phonetifche

füdflawifche Orthographie in Anwendung gebracht. Danach entfprechen e immer dem

deutfchen t2. 3 dem deutfchen 38. 7. dem franzöfifchen 2 (oder weichen deutfchen 3). 2 dem

franzöfifchen j (oder weichen deutfchen Zeit). ä dem harten deutfchen 8011. d dem harten

deutfchen trek. n dem deutfchen m. tt dem deutfchen alt, Nur der ruffifche Laut u. welcher

ein Gemifch von ü oder j] ift. wurde durch 37 oder ij erfeßt. Da die Betonung im Ruf

fifchen eine fehr verfchiedene ift. geben wir durch ein Aeeentzeichen die betonte Silbe an.

Bemerkenswerth ift. daß der Buchftabe 0 vor der betonten Silbe wie a klingt; z. B.

gorarit. : gamer-it. weil der Ton auf der letzten Silbe ruht; 0rlör -1 rtr-ibm; ruoolcör-elrjj

: maalcännzlcjj; hingegen What-ro. : Wörter-ra. weil hier das 0 betont, Eine andere Eigen

thümlichkeit betrifft die Ausfprache des e. das in manchen Worten wie f0 klingt; in folchen

Worten haben wir es mit ä wiedergegeben. z. B. 0riZl : ui-zat; .ek-mt : eabtuobjört; in

folchen Worten liegt nämlich der Ton immer auf dem Wir glauben durch Anwendung

der phonetifchen füdflawifchen Orthographie dem deutfchen Lefer einen Dienft zu erweifen.

da wir aus Erfahrung wiffen. wie die ruffifchen Worte durch Bücher und Zeitungen ver

ftümmelt zu werden pflegen.

uufere Zelt. 1885. l. 47
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Obwol Rußland von jeher ein Polizeiftaat par excellence gewefen. fo nahm

doch erft unter Nikolaus l. das Polizeiwefen refp. die Polizeiherrfchaft jene

Dimenfionen an. welche noch den heutigen innern Zuftänden Rußlands ihren

Stempel aufdrücken. Nikolaus war der erfte. welcher die Polizei in zwei Theile

fchied: die gewöhnlime. welche von dem Minifterium des Innern abhing. und die

Staatspolizei. welche mit dem Kaifer direct in Berührung ftand und nur von

ihm ihre Weifungen erhielt.

1) Die Sicherheitspolizei.

Die Organifation der gewöhnlichen Polizei. welche wir zum Unterfchied der

politifchen Staatspolizei die „Sicherheitspolizei" nennen wollen. entfprach im all

gemeinen jener der übrigen Staaten; doch war ihre Stellung zur Iuftiz und zur

Vertvaltung eine viel einflußreichere und dominirende. Statt z. B. gewiffeu

Adminiftrationsbeamten untergehen zu fein. waren die Rollen oft verkehrt und

die Adminiftrationsbeamten Untergebene der Polizeibeamten. die Kreishauptleute

z. B. waren durchgehends Polizeimeifter (irpräruilc) und ebenfo der ..etauaröj

prietar“ genannte Unterchef (Diftrietschef), Noch heute ift der Ispravnik der

oberfte Beamte feines Kreifes, Früher wurde er vom Adel ernannt; daher war

es begreiflich. wenn er fich diefem gegenüber gefügig und parteiifch zeigte, Nach

Aufhebung der Leibeigenfchaft wurde das Ernennungsrecht der Ispravniks dem

Gouverneur übertragen.

Nikolaus pflegte von fich zu fageu: er fei der einzige ehrliche und unbeftech

liche Mann in Rußland. Die Beftechlichkeit und Unehrlichkeit der ruffifchen

Beamten ift mehr als bekannt; fie ift fprichwörtlich. Auch die Polizeibeamten

machen keine Ausnahme. Troß aller Sorgfalt. welche die Regierung gerade diefem

Theil der Staatsmafchine. ihrer rechten Hand. zuwendet. läßt doch die Polizei

fehr viel zu wünfchen übrig. Dem Fremden freilich. welcher fich nur flüchtig in

den Hauptftädten aufhält. mag die ruffifche Polizei vortrefflich vorkommen; bei

näherer Betrachtung jedoch kann man ihre vielen Gebrechen wahrnehmen. Der

Oefterreicher z. B. findet die Polizei vielleicht höfliiher. gefälliger und aufmerk

famer als in feiner Heimat. aber gewiß nicht ehrlicher - von der budapefter

Polizei natürlich abgefehen, Die Beftechlichkeit der ruffifchen Polizeibeamten.

welche beinahe jener der ungarifchen gleichkommt. bildet nämlich den Hauptkrebs

fchaden der ruffifchen Polizei.

Aber die Beftechlichkeit allein genügt nicht. die unglaublichen Erfolge der Nihi

liften in den Jahren 1878-82 zu erklären. Unwiffenheit. Unachtfamkeit. Nach

läffigkeit und Ungefchick müffen einem großen Theil der ruffifchen Polizeibeamten

zur Laft gelegt werden. Es bedurfte erft der gräßlichen Ermordung Alexanders ll..

dies aus Licht zu bringen,

Da fich die Polizei trod der vielen ihr gebrachten Opfer fo ohnmächtig und

unfähig gezeigt hatte. ordnete nämlich Alexander [ll. bald nach feiner Thron

befteigung eine Unterfuchung der Polizeizuftände an und beauftragte mit deren

Leitung den damaligen Polizeipräfecten Baränov. Die Unterfuchung brachte die

befchämende Entdeckung aus Licht. daß viele Polizeibeamte nicht mit der Feder
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umgehen. manche fogar nicht einmal ihren Namen correct fchreiben konnten. und

viele fich vollftändig unfähig erwiefen. ein Protokoll aufzunehmen. Unter den

Eommiffaren befanden fich unzählige. welchen die Gefeße und Vorfchriften. deren

Befolgung fie zu überwachen hatten. ganz unbekannt tvaren. und ihre Immora

lität war oft noch größer als ihre Unwiffenheit.

Wenn fich in der Hauptftadt die Polizei iu derartigen Zuftänden befand. wie

mag es dann erft im Innern und den Grenzgebieten Rußlands ausgefehen haben!

Die Haupturfache der fchlechten Zuftände der petersburger Polizei fand Ge

neral Baränov in der ganz ungenügenden Bezahlung der Polizeiagenten und

Polizeicommiffare. fowie in der Schwierigkeit. anftändige Elemente zum Eintritt

in die misachtete Polizei zu bewegen. Sein Erftes war daher. die Gehälter der

Polizeibeamten zu erhöhen und für anftändige Vermehrung des Perfonals zu forgen;

denn mit der frühern fchlechten Bezahlung waren die Poliziften förmlich zur

Unehrlichkeit und Beftechlichkeit gezwungen,

Außerdem wurde eine Commiffion eingefeht. welche die Klagen des Publikums

gegen die Polizeiagenten entgegennehmen und prüfen follte.

Da fich aber die corrumpirte Polizei nicht über Nacht reformiren konnte. fann

man auf andere Mittel. fie in ihrem Kämpfe gegen den Nihilismus zu nnterftützeu,

Das Mittel. auf welmes man verfiel. war echt ruffifch: man machte alle Haus

eigenthümer für ihre Miethparteien verantwortlich und bedrohte fie mit Eonfis:

ration des Haufes. falls in demfelben geheime Zufammenkünfte oder verfchwörc-x

rifwe Berathungen gepflogen werden follten. falls fich unter die Wohnparteien

Nihiliften einfchleichen oder auch nur verbotene Bücher. Sprengftoffe. Waffen u. f. w.

dort aufbewahrt werden follten,

Die Ungerechtigkeit eines folchen Gefeßes ift einleuchtend, Wie kommt der

Hauseigenthümer dazu. als offieieller Spion beftellt zu werden? Wie kann man

ihn für das verantwortlich machen. was feine Parteien in ihren verfchloffenen

Wohnungen thua? Um feinen ihm aufgezwungenen Verpflichtungen zu genügen.

müßte der Hauseigenthümer das Recht haben. jederzeit in die Wohnungen feiner

Parteien einzudringen und diefelben von unten nach oben zu durchftöbern. Da

er nun diefes Recht nicht hat. ergibt fich die fchreiende Tyrannei diefer Beftim

mung von felbft.

Aber die Regierung begnügte fich mit diefer Vergewaltigung der Hausbefißer

nicht; auch den Hausmeiftern refp. Portiers wurde eine ungerechte Verantwort

lichkeit aufgezwungen. Nach dem Erlaß vom September 1881 muß der Haus

meifter (äräruilc) darauf achten. daß weder aufrührerifche Proclamationen an das

Hans augefchlagen. noch auf dem Pflafter verftreut werden. daß aus keinem Fenfter

des Haufes gefährliche Gegenftände geworfen werden (l); er hat die ein- und aus

gehenden Perfonen zu controliren. bei Unbekannten auszuforfchen. woher fie kom

men. wohin fie gehen und was fie im Haufe vorhaben. fowie der Polizei davon

Mittheilung zu machen. wenn ihm dabei etwas verdächtig fcheint. Endlich hat er

die Polizei hülfreich und thatkräftig zu unterftüßen. wenn Arretirungen vorgenom

men werden oder die Verdächtigen zu fliehen oder Widerftand zu leiften fachen.

Diefer Erlaß des Generals Baränov. damals Oberpolizeimeifter von Peters

47*
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burg (welcher fpäter vom General Kozlov noch verfchärft wurde). übertrifft noch

die bereits zu Ende der Regierung Alexander's ll. vom General Gurko verfügte

Verwendung der Dvorniks als geheime Polizeifpione.*) Wenn man die biedern.

einfachen und etwas befchränkten petersburger Dvorniks aus eigener Anfchauung

kennt. fo kann man eine fo ungeheuerliche Verordnung nicht begreifen. Aus ihr

erfieht man deutlich. wie der Ertrinkende in feiner Verzweiflung nach dem Stroh

halm hafcht. Was wird da dem armen Dvornik alles zngemuthet! Wenn er

den Weifungen der Polizei nachkommen will - foweit dies ihm überhaupt mög

lich. denn wie foll er z. B. verhindern. daß aus einem Fenfter Bomben gefchleu

dert werden? - fo darf er weder fchlafen. noch fich einen Augenblick vom Thore

entfernen; er darf weder dem Hausherrn noch den Parteien dienen (wie dies doch

eigentlich feine Aufgabe). er foll zur Schildwache und zum Spion herabfinken.

eventuell noch den Häfcher fpielen - und das alles ohne die geringfte Entfchä

digung! Es ift ihm ausdrücklich verboten zu fchlafen. ja fich fogar vor Regen

und Schnee in der Einfahrt zu fchüßen; dabei ift feine officielle Dienftzeit auf

16 Stunden feftgefeßt. nämlich von 4 Uhr nachmittags bis 8 Uhr morgens. was

befonders während des fechsmonatlichen Winters bei 40" Kälte fein Augenehmes

haben mag. Wir fahen im Sommer 1884 oft bei kalter Nacht die in ihre mäch

tigen Schafpelze gehüllten Dvorniks gleich Säcken vor den Thoren auf dem nackten

Pflafter liegen.

Da felbft ein ruffifcher Dvornik dies nicht für die Dauer aushalten kann.

fahen fich die Hausbefißer gezwungen. noch einen oder mehrere Wächter aufzu

nehmen. welche mit dem Dvornik abwechfelnd Nachtwache halten. Die Bezahlung

derfelben fällt aber natürlich dem Hausherrn. und indirect den Parteien zur Laft.

Da aber die Dvorniks auch Polizeifpione fein folleu und ihre geringen geiftigen

Anlagen fie dazu wenig geeignet machen. haben fich die meiften Hausherren ge

zwungen gefehen. Portiers (fogenannte Schweizer) für den Dienft im Innern auf

zunehmen. deren Bildung eine höher ftehende ift. die aber dafür natürlich auch um

fo höhere Anfprüche ftellen.

Wie man fieht. find diefe Haus-Eoutrolgefeße eine fchwere Laft für Dvorniks.

Hausherren und Parteien. und um fo ungerechtfertigter. als fich ihr Nußen bis

her gerade nicht fo glänzend bewährt hat. Es ift nämlich wiederholt vorgekommen.

daß man einen verfchlafenen Dvornik zum Ergößen des Publikums mit einer

nihiliftifchen Proclamation am Rücken vor feinem Thore auf- und abpromeniren

fah. Da das Publikum gegen alles. was Polizei heißt. große Abneigung zeigt.

*) Nach der Explofion im Winterpalaft (17. Febr. 1880) wurde der geweiene parifer

Präfect und jetzige Abgeordnete Audrieux telegraphifch nach Petersburg berufen. wo er

bereits am 22. Febr. eintraf und neun Tage blieb. Er wurde von Drentelen (dem be

kannten Chef der Dritten Abtheilung) confultirt und darüber an Gurko referirt. Das Re

fultat war der Erlaß jener Verordnung bezüglich der Dvorniks. die Numerirung der Häufer.

Izvoöiiks (Drofchken) und Fiaker. Beleuchtung jeder einzelnen Einfahrt und Hofftelle u. f. w.

Andrieux kehrte am 2. März kaiferlich befchenkt zurück. und feine Miffion fowie feine Ur

heberfchaft jener Erlafie wurde fo geheimgehalten. daß heute noch nur die eingeweihteften

Perfonen darum wiffen.
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wurde der Dvornik niemals von den Paffanten darauf aufmerkfam gemacht. und

fo wandelte diefe lebendige Annoncenfäule fo herum. bis fie ein Polizeiagent ihres

unfreiwilligen Schmuckes entledigte.

2) Die Landpolizei, /

Wenn fchon die Polizei der Hauptftadt fo mangelhaft. läßt fich leicht denken.

wie es in den Provinzen darum beftellt fein mag. In der Hauptftadt fteht die

Polizei wenigftens unter der Eontrole der Regierung. und find daher Misbräuche

feltener als in der Provinz. wo jeder thut. was er will. vorausgefeßt. daß er fich

mit feinem Vorgefeßten abgefunden. ..Der Himmel ift hoch und der Ear (fpriä;

Zar) ift weit!" fagt diesbezüglich und fehr treffend ein ruffifches Sprichwort.

Zur Zeit der Leibeigenfchaft beforgten die Gutsbefißer die Landpolizei. und

man hört allgemeine Klagen. daß es damals um die öffentliche Sicherheit auf

dem Lande weit beffer beftellt gewefen als jetzt. Durch die Aufhebung der Leib

eigenfchaft wurde auch die herrfchaftliche Polizei befeitigt. aber man unterließ es.

fie entfprechend zu erfehen. Zwar übertrug die Regierung den neuen Bauer

gemeinden die Sorge für die Aufrechthaltung der öffentlichen Sicherheit und ftattete

die Dorfälteften oder Bezirksälteften mit entfprechenden Rechten aus; aber deffen

ungeachtet zeigten fich die Gemeindeverwaltungen ohnmächtig gegen die Landplage

der Vagabunden. Brandftifter. Betrunkenen und Diebe. Zudem hatten die Land

leute von der Willkür. Habfucht. Unehrlichkeit und Parteilichkeit der Ispravniks.

Stanovojs und der andern Polizeibeamten viel zu leiden.

Unter diefen Umftänden darf man fich nicht wundern. wenn Gutsbefitzer und Land

bevölkerung immer dringender die Errichtung einer eigenen Landpolizei verlangten.

Die Regierung willfahrte endlich 1878 diefen Wünfchen. indem fie unter detu

Namen der Urjädniks eine eigene Landpolizei fchuf. vorerft 6000 Mann ftark.

welche den Unteroffizieren der Gensdarmeriepolizei entnommen und über das ganze

Land zerftreut wurden. Nach ihrer Organifation kann man fie als eine Art be

rittener Landgensdarmen betrachten. Ihr innerer Zufammenhang war fehr lofe.

denn bei d'er enormen Ausdehnung des Landes und bei der großen Entfernung

der Ortfchaften voneinander war eine Eintheilung in Regimenter oder Schwa

dronen unthunlich.

In der erften Zeit fchien es auch. als ob die Urjadniks den Bedürfniffen der

Bevölkerung vollftändig entfprochen hätten. Ueberall fang man ihr Lob und die

Landftände verlangten eine bedeutende Vermehrung ihrer Zahl.

Das währte aber blos einige Monate lang. Der Urjadnik. anfangs fo freudig

begrüßt. hatte es bald verftauden. fich gründlich verhaßt zu machen. Aus dem

Wächter der öffentlichen Sicherheit wurde er ein unerträglicher Dorfthrann. Seine

Gewalt. jeden Verdächtigen zu arretiren. benußte er gar bald zu Erpreffungen.

Ihm fchien jeder „verdächtig“. bei dem er Geld und den guten Willen vermuthete.

fich von der Arretirnng oder fonftigen Ehieanirung loszukaufen. Der Urjadnik

entblödete fich nicht. in den Schenken fich zu betriuken und dann ohne Zahlung

fortzugehen. In den Bauerhäufern requirirte er Hühner oder was ihm fouft

behagte. und wehe dem Bauer. welcher das Geforderte verweigerte! Der Urjadnik
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wußte fich an ihm durch hundert Bosheiten zu rächen, Die vielgeplagten Laud

leute gaben daher dem Urjadnik (..Mann der Ordnung") den Spißnamen ..Kur

jatnik“ (..Hühnerftall. Hühnerhändlert'). Die Zeitungen widerhallten bald von

Klagen über das Unwefen und die Räubereien der Urjadniks. und verglichen fie

mit den berüchtigten Opriiuiks. der Häfchergarde Ivän's des Graufamen. deren“

Name mit ..Mordbrenner" gleichbedeutend geworden. Man verlangte fchon 1880

mit lauter Stimme die Abfchaffung der Urjadniks. doch beftehen fie noch bis zum

heutigen Tage. und die Landpolizei vegetirt fort in der gefchilderten Weife.

Stadt- und Landpolizei in Rußland leiden an einer ungefchickten Organifation.

Erftere z. B. ift mit Aufgaben viel zn fehr überbürdet. wie man fchon aus dem

Umftande erfehen kann. daß nicht weniger als 5075 Paragraphen der Reichsgefehe

von den Aufgaben der Polizei handeln! Statt auch auf diefem Gebiet die Arbeits

theilung einzuführen. verlangt man vom Poliziften. daß er eine Art ..Mädchen

für alles" fei. Er foll nicht nur für die Aufrechthaltung der öffentlichen Sicher

heit. Ruhe und Ordnung forgen. fondern auch Chirurg. Sanitätsbeamter. Ehe

miker. Baumeifter. Gerichtsdiener. Eenfor. Zollinfpector. öffentlicher Ankläger beim

Friedensrichter. Gehülfe beim Unterfuchungsrichter fein. die Rekruten und Refer

viften überwachen und allen Behörden als vollziehendes Organ zur Verfügung

ftehen. Dazu kommt noch außerdem die große Menge von Aufgaben. welche der

Polizei durch die nihiliftifche Bewegung erwuchfen. Die Ausforfchung und Auf

fpürung der Nihiliften. ihrer Geheimpreffen u. f. w. befchäftigte die Mehrzahl

der Poliziften derart. daß fie unwillkürlich und nothwendigerweife die gemeinen

Verbrecher vernachläffigten. welche natürlich nicht ermangelten. aus der vermin

derten Aufmerkfamkeit der Polizei Nutzen zu ziehen. Iedes Polizeiorgan glaubt

fich am berufenften zur Wahrung der Intereffen der Dhnaftie; daher widmet es

dem Treiben des Nihilismus die meifte Aufmerkfamkeit. auf Koften alles an

dern; denu ein glücklicher Griff ins Nihiliftenneft verfchafft ihm Gunft. Avance

ment und baares Geld. Infolge deffen fieht man überall Betrug. Diebftahl.

_ Raub und Veruutreuung in neuefter Zeit herrliche Blüten treiben.

3) Das Paßwefen.

Am unangenehmften präfentirt fich die Polizei dem Fremden. welcher Rußland

betritt. durch die Paßquälereien, Ein Fremder. welcher. mit Rußlands Eigen

thümlichkeiten unbekannt. fich. wie er es im freien Wefteu gewohnt. ohne Paß an

der Grenze einfinden follte. würde zu feinem Erftaunen zurückgewiefen werden.

Aber felbft wenn er fo vorfichtig gewefen wäre. einen Paß zu fich zu ftecken.

würde cr nicht über die Grenze gelaffen werden. wenn er es unterlaffen hätte.

denfelben von dem ruffifchen Conful feiner Heimat vorfchriftsmäßig vifiren zu

laffen. Und that er dies. fo ift es nicht ausgefchloffen. daß ihm der Conful das

Vifum verweigert. wenn nämlich fein Name in der Lifte der ..ftaatsgefährlichentt

oder fouft misliebigen Leute prangt.

Aber nehmen wir an. der Fremde präfentire fich mit dem vorfchriftsmäßigen

Paß an der Grenze, Selbft in diefem Fall ift der Eintritt in das heilige Ruß
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land mit mehr Schwierigkeiten verbunden als in irgendeinem andern Lande.

Kaum hält der Zug. werden die Paffagiere von Gensdarmen umringt. toelche die

Päffe abfordern und die Paffagiere in einen großen Saal verweifen. wg die

Unterfuchung des Gepäcks ftattfinden foll. Diefer ift alles unterworfen. was nicht

Minifter. Gefandter oder Großfürft ift.*)

Eine Stunde und länger müffen die bedauernswerthen Reifenden neben ihrem

Gepäck ftehen. während einige ruffifche Beamte bei einem Tifche in der Mitte

fißen und nichts thun. Endlich zeigt fich ein Beamter mit einigen Päffen in der

Hand. Er öffnet den erften und geht. den Namen des Eigenthümers rufend. in

der Runde umher. bis fich der Gerufene meldet. Das ift nicht immer gleich der

Fall. denn bei fchwierigeu. fremden Namen klingen diefe im Munde des ruffifchen

Beamten oft fo feltfam. daß der Gerufene nicht ahnt. daß es fich um feinen eige

nen Namen handelt.

Hat fich endlich der Betreffende gemeldet. vergleicht der Beamte mit einem

prüfenden Blick den Reifenden mit der Perfonbefchreibung des Paffes. und ftimmt

diefe. fo fordert er ihn zum Oeffnen aller feiner Gepäckftücke auf. durchftöbert.

wenn ihm die Perfon des Reifenden verdächtig fheint. auch deffen Tafchen. Be

fondcrs ftreug verführt man mit jüdifchen Kaufleuten oder polnifchen Inden.

Sind diefe denuncirt oder verdächtig. fo müffen fie fich fogar in einem Neben

zimmer nackt ausziehen. weil es wiederholt vorgekommen. daß die Inden Spißen

und dergleichen zollpflichtige Gegenftände um den bloßen Leib gewickelt.

Ift endlich das Gepäck vifitirt und alles in Ordnung befunden (was nicht fo

leicht. da oft genug Bücher. ja felbft als Emballage dienende alte Zeitungen be

anftandet und confiscirt werdenl). fo darf fich der Reifende in den Speifefaal

verfügen und ftärken. Wenn er dann in den ruffifchen Zug übergeftiegen ift.

erfcheint kurz vor deffen Abfahrt ein Gensdarm im Coupe und fragt ihn um

feinen Namen. Dann fucht er unter den in feiner Hand befindlichen Päffen nach

und ftellt dem Eigenthümer feinen Paß zurück. .

Wenn aber der Reifende jeßt glaubt. aller weitern Paßfatalitäten enthoben

zu fein. fo tänfcht er fich. In feiner erften Nachtftation angekommen. fordert ihm

der Hotelier gleich nach feiner Ankunft den Paß ab. Diefer wird hierauf zur

Polizei gefchickt. welche ein Blatt hineinklebt. des Inhalts. daß Herrn N. N/ein

feihsmonatlicher Aufenthalt in Rußland geftattet fei. Will er länger bleiben. fo

muß er feinen Paß bei der Polizei depouiren und erhält ftatt deffen für 2 Rub.

einen Aufenthaltsfchein (riä) für ein Iahr gültig.

Aber auch damit ift dem Fremden noch keine Ruhe gegönnt. In jedem Orte.

wo er übernachtet. muß er feinen Paß durch den Wirth auf die Polizei fenden.

*) Daß manchmal doch Ausnahmen ftattfinden. davon überzeugte fich Schreiber diefer

Zeilen. als er 1884 bei Wirballen-Ehdtkuhnen die ruffifche Grenze überfchritt. Neben ihm

ftand eine auffallend fchöne Polin. welche mit einem der Zollbeamteu bekannt zu fein fchien.

Diefer wandte fich nämlich an feinen das Gepäck vifitirenden Collegen mit der Bitte. die

Dame. welche er kenne. gleich abzufertigen und ihre ebenfo zahlreichen als umfangreichen

Gepäckftücke ungeöffnet zu laffen. Und fo _gefchah es auch. während felbft höheru ruffifchen

Offizieren gegenüber keine Rückficht geübt wurde.
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wo man ihn gegen Erlag von 25-50 Kop. abftempelt. (In Finland berechnete

man uns 1 Mark.) In Petersburg werden Stempelmarken in den Paß geklebt.

dem gezahlten Betrage entfprehend. In den übrigen Städten gefchieht diefes

niht. und an vielen Orten. z. B. NiZnij Novgorod. Kazän. Samara. Oren

burg u. f. w.. drückte man in nnfern Paß niht einmal einen Stempel. Möglih

ift es indeß auh. daß die Wirthe nnfern Paß gar niht zur Polizei fchickten und

die berechnete Taxe in die eigene Tafche fteckten. Diefe Formalitäten find nicht

nur für den Reifenden höhft läftig. fondern auh koftfpielig. da die Wirthe außer

der Taxe noh 25-50 Kop. für die Beforgung der Abftempelung berehnen.

Will der Reifende endlih Rußland wieder verlaffen. fo muß er dies in feiner

legten Nahtftation der Polizei anzeigen. Diefe bemerkt dann auf dem Paß. daß

dem Reifenden das Verlaffen des Reihes bei der Grenzftation N. geftattet fei

(was abermals 25 Kop. koftet). und erft. wenn fich die Gensdarmen an der Grenze

davon überzeugt haben. darf der Reifende Rußlands heiligen Boden wieder verlaffen.

Dies find die Paßformalitäten bei einem Fremden. Die Einheimifhen find

jedoh niht beffer daran - ja eher noch fhlimmer. fofern der Ruffe nämlich in

das Ausland reifen will. Der Auslandspaß koftete nämlih bis vor kurzem niht

weniger als 80 Rub. (felbft bei dem jeht fo gedrückten Eurfe des Papierrubels

noh immer 160 Mark. al part 256 Mark). jetzt freilih nur mehr 5 Rub. Und

das ift noh fehr wenig im Vergleih gegen früher; denn zu Nikolaus' Zeiten

koftete der Auslandspaß 500 Rub. oder 1600 Mark per Perfon!

Der Inlandspaß ift bei weitem billiger; er koftet per Halbjahr blos 85 Kop..

per Iahr 145 Kop, oder nahezu 3 Mark. Troßdem ift das eine fehr drückende

Steuer für den Arbeiter. Bettler. Haufirer. Tagelöhner. Dienftboten u. f. w..

denn in Rußland muß jeder. welher fih nah einem Orte begibt. too er nicht

bekannt ift. mit Paß verfeheu fein. wenn er niht arretirt und per Schub heim

befördert fein will. Letzteres ift unangenehmer noh als in andern Ländern. denn

der ..Schübling*t wird. wo es keine Bahnen gibt. zu Fuß von den Gensdarmen in

feine Heimat befördert; und bei der enormen Ausdehnung Rußlands kann ein

folcher Fußmarfh fih auf viele Wohen ausdehnen! Ift der Schiibling zahlungs

fähig. lo verfhafft er fih einen Paß dnrh die betreffende Localobrigkeit von feiner

Heimatsbehörde; andernfalls zahlt die Regierung. Die Ouälereien bei den Zah

lungsunfähigen beftehen darin. daß einzelne warten müffen. bis fih etwa 50

60 Shüblinge zufammengefunden haben. damit fie in c0rp0re expedirt werden.

Diefe Maßregel wird dnrh die Sparfamkeit dictirt. Ganz mittellofe Shüblinge

bekommen vom Staat Arreftantenanzug und Verpflegung. die täglich in zwei

Mahlzeiten befteht. jede zu einer Speife (meift Zc'ü. d. i. Kohlfuppe. oder Rasa.

d. i. Grüße). nebft Schwarzbrot; Sonn- und Feiertags auh Fleifh in fehr ge

ringem Quantum.

Der Paß wird dadurh das theuerfte Gut des Ruffeu. und fein Verluft kann

unangenehmer werden als jener der Reifekaffe. Es find fogar fhon Fälle vor

gekommen. wo fih Leute wegen Verluftes ihres Paffes das Leben genommen haben!

Am fhlimmften find in diefer Beziehung die ehemaligen Leibeigenen (btlaZilcZ)

daran. Bor ihrer Befreiung mußten fie fih dnrh ihren 8tnnoräj' priatar (das
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eigentlihe Organ der Lehnsherren) einen Paß geben laffen. Entfernten fie fich

ohne folhen. fo mußte der Lehnsherr für die Rückgeftellten Strafe zahlen. und

da er das Strafreht befaß. fo züchtigte er die Leibeigenen dafür mit Hieben

oder angeftrengter Arbeit. Heute bedarf auh der Muzik eines Paffes. der ihm

von feiten feiner Landgemeinde ausgeftellt wird. Viele Muziks verlaffen ihre

Heimatsgemeinde. um anderswo ihren Unterhalt zu fuhen. Dann gefhieht es

ihnen aber oft. daß ihr Paß. fei es wegen Verzögerung dnrh ihre Gemeinde oder

abfihtlih niht verlängert wird. um fie zur Rückkehr in das Heimatsdorf zu

zwingen. Der arme Muzik muß dann Knall und Fall feinen Dienft verlaffen.

denn ohne Paß wil( ihn niemand behalten. Es hat fih wiederholt ereignet. daß

die Muziks in ihrer Verzweiflung erkrankten oder fih gar tödteten. wenn ihnen

die Gemeinde die Verlängerung des Paffes abgefhlagen. Infolge deffen hat man

die Maht der Landgemeinden über ihre abwefenden Mitglieder etwas befhränkt.

B'emerkenswerth ift. daß die Verweigerung der Paßverlängernng oft nur ein

Manöver war. vom Muzik ein Geldgefhenk zu erpreffen. oder ein Mittel zur

Befriedigung der Privatrache.

Die Unterfuhungen folleu ergeben haben. daß Mufik-s und Arbeiter. welhe

ihre Päffe verloren hatten. dadurh den Nihiliften in die Arme getrieben worden

find. Wiffend. daß er ohne Paß alles von den Ehicanen der Polizei zu fürhten

hat. daß ihm eventuell fogar Sibirien winkt. aus Mangel an Arbeit refp. Unter:

kunft mit dem Hungertode bedroht. hat der Verlierer des Paffes oft genug

den Einflüfterungen der Nihiliften das Ohr geöffnet. welhe ihm Arbeit gaben

und ihn mit einem falfhen Paß befhenkten. Von eingeweihten Ruffeu wird dies

aber beftritten.

Bei dem Umftande. daß die Päffe koftfpielig find (ihr Reinertrag ergibt jähr

lih faft 4 Mill. Rub.. angerechnet die großen Summen. welche dabei den Beamten

in den Tafchen hängen bleiben). haben nämlih fpeculative Köpfe (meiftens Inden)

förmlihe Paßfabriken angelegt. und auh die Nihiliften thaten daffelbe.

Troß der ftrengen Gefeße und der drohenden Gefahren gab es immer genug

Leute. welhe fich den Verordnungen zn entziehen wiffen. Als 1879 infolge der

Nihiliftenattentate eine ftreugere Paßcontrole anbefohlen wurde. geriethen alle

größern Städte in Aufregung. In Odeffa z. B. ftellte es fih heraus. daß min

deftens 10000 Perfonen (meiftens Inden) ohne Paß gelebt und 60000 gar niht

bei der Polizei gemeldet waren! Das ift etwas ftark. zeigt aber zugleich. daß

felbft die ftrengften Gefeße und die empfindlihften Strafen niht im Stande find.

fih unbedingten Gehorfam zu erzwingen. In Kijev entftand wieder allgemeine

Fluht der armen Bevölkerung. als die ftrenge Paßcontrole angezeigt ward.

Uebrigens verfteht es fih von felbft. daß unter Umftänden ein Trinkgeld von 20

und mehr Rubel genügt. allen Paßverlegenheiten ein Ende zu mahen.

Der Paßzwang im Innern ift niht nur eine der ärgften Plackereien der Be

völkerung. fondern auh etwas ganz Nuhlofes.*) Die Nihiliftenproceffe haben

*) Andrieux felbft hat Abfchaffung des Paßzwanges beantragt; doch wollte man die

4 Mill. Einkünfte niht entbehren.
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erwiefen. daß es den Nihiliften niemals fhwer war. fich mit Päffen zu verfehen.

welhe fie entweder gefälfht oder auf unrehte Weife erworben hatten. Auf diefe

Art trugen alfo die Päffe eher dazu bei. die Forfhuugen der Polizei irrezuleiten.

Die Aufhebung des Paßzwanges im Innern wiirde von den Muziks und den

Kleinbürgern (blfesäauiue) mit Iubel begrüßt werden. und am meiften von den

Inden. denen niht geftattet ift. in den Hauptftädten zu wohnen; denn der Paß

ift ein arger Hemmfhuh des freien Verkehrs. der freien Wahl des Refidenzortes.

der Profeffion u. f. w. Durh ihn thrannifiren die Landgemeinden ihre Mitglieder.

Es wurden auh wiederholt Eommiffionen gebildet. welhe diefe Frage berathen

follten. doch kam man nie zu einem/Refultat. wol hauptfählih deshalb. weil der

Wegfall der Päffe auh im Budget einen empfindlichen Ausfall verurfahen würde.

4) Die Staatspolizei. (Die Dritte Abtheilung.)

Die Exiftenz der politifhen Polizei in Rußland ift älter. als man gemeinhin

glaubt, Wenn auh ihre gegenwärtige Organifation eine Fruht diefes Jahrhun

derts ift. fo finden wir fie unter anderer Form fhon vor 300 Jahren. Wir

erinnern blos an die berühtigten Opriiniks des Euren Ivan 17. Gröznij.

Ear Alexis war der erfte. welher eine eigentlihe geheime Kanzlei für politifhe

Proceffe und Hofangelegenheiten errihtete. und fein Sohn Peter der Große (l'etr

feljlcij') ging noh weiter. denn fein preobaZenskijfher l'rilcäs (Gerihtshof) kann

füglih als Staatsinquifition angefehen werden.*) Peter's Nahfolger bauten

diefe Inftitution tveiter aus. Katharina ll. (Jelcuterina lltoräja) gab ihr den Na

men ..Geheime Polizei". Alexander l. verwandelte fie in ein Polizeiminifterium.

doh Nikolaus erneute fie unter dem unfchuldigen Namen der ..Dritten Abtheilung

der kaiferlihen Privatkanzlei“. unter welhem Namen fie fih noch in nnfern

Tagen eine furhtbare Berühmtheit erworben hat. bis fie im Auguft 1880 ab

gefhafft wurde.

Die Dritte Abtheilung gab an Entfehlihkeit der von uns Liberalen ver

fluhten fpanifhen Inquifition nihts nah. Wenn ihr Ruf trotzdem hinter jenem

der lehtern an Furhtbarkeit zurückbleibt. fo hat dies blos darin feinen Grund.

daß in Rußland das heimlih und unblutig gefhah. was in Spanien als öffent

lihes Auto de Fe' gefeiert wurde. Hier verbrannte mati Keher. Inden und

..Gottesläfterer" (alfo Männer. welhe den Lehren der Wiffenfhaft mehr glaubten

als jenen der Kirhe) öffentlih zur Erbauung der frommen Einfalt; in Rußland

hingegen verfuhr man geheim und ohne Lärm. Wer fih im geringften ..verdäh

tig“ gemaht hatte (was oft genug mit ..misliebig" gleihbedeutend war). wurde

in aller Stille verhaftet. mit oder ohne Verhör abgeurtheilt und nach Sibirien

..verfhickt“. Ob dabei feine ganze Familie zu Grunde ging. war ganz gleich

gültig. Mehr als die Hälfte der nah Sibirien transportirten „Verbreher“ ging

unterwegs an den Strapazen des langen Marfhes und der Roheit der Escorte

*) Zu jener Zeit hatte jeder geheime Polizift das Reht. bei der Arretirung zu fageu;

..81070 i äjelo" („Wort und Werke"). und jeder Anwefende mußte ihn bei der Arretirung

unterftüßen. weil er fih fouft des Hohverraths fhuldig mahte.
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zu Grunde; aber das war ihre eigene Shuld; ihr Blut haftete doh niht an

den Händen der Regierung. Freilih. wenn man die Zahl der Opfer fummirt.

welhe der Dritten Abtheilung. und jener. welhe der fpanifhen Inquifition erlagen.

dürften die beiden Summen wenig voneinander differiren.

Verfhieden find nur die Motive der beiden Verbrehen - denn Verbrehen

an der Menfhheit waren fowol Inquifition als Dritte Abtheilung. Während die

erftere ein Ausfluß der noh in den fpanifhen Köpfen fteckenden mittelalterlihen

Dummheit und Intoleranz war. ging die Dritte Abtheilung aus der Furht des

für feinen Beftand zitternden Abfolutismus hervor.

Nikolaus ahnte gar niht. daß er dnrh feine thrannifchen Jnftitutionen den

Fluh der aufgeklärten Nahwelt auf fih ziehen werde; er war fo von dem ..gött

lihen Rehte des Abfolutismus" durhdrnngen. daß er in dem Wahn lebte. von

Gott felbft mit der Miffion der Niederhaltung feiner „Unterthanen" und jeder

freiheitlihen Bewegung betraut worden zu fein. Aehnlih zweifelten auh die

fpanifhen Fanatiker keinen Augenblick. ein gottgefälliges Werk zu thun. wenn fie

Andersgläubige verbrannten oder vertrieben und ihre Güter einzogen. um dafür

Klöfter zu errichten. . . . Wie wahr fagt doh Shiller: ..Doh der fhrecklihfte der

Schrecken. ift der Menfh in feinem Wahn!"

Als Nikolaus die Dritte Abtheilung errihtete. hatte er. nach feiner Anfiht.

dabei eine edle Abfiht. Da fih ihm der erfte Chef der Dritten Abtheilung.

Graf Benkendorf. vorftellte und um Verhaltungsmaßregeln bat. reihte ihm der

Kaifer fein Shnupftuh und fagte: ..Trocknen Sie die Thränen!"

Indeß wurden des Kaifers Abfihten fhwer getäufht. Statt Thränen zu

trocknen. hat die Dritte Abtheilung deren zehn- und hundertmal mehr fließen

gemaht! Gegen den Misbranh der Amtsgewalt gibt es eben in Rußland wenig

Shuß. Der Kaifer hatte allerdings bei Begründung der Dritten Abtheilung

die Idee. dadurh ein Mittel gegen die Beftehlihkeit. Willkür und die Misbräuhe

des Beamtenthums zu fhaffen. Da bei dem gänzlihen Mangel freiheitliher In

ftitutionen das Beamtenthum fih ohne Controle fühlte. wollte der Car eine folhe

dnrh geheime Polizeiagenten bewerkftelligen. Aber freiheitlihe Einrihtungen

laffen fih niemals dnrh abfolutiftifhe erfehen. und fo wurde auh Nikolaus' Zweck

vereitelt. Zwar ift es rihtig. daß dnrh die Dritte Abtheilung mitunter Mis

bräuhen abgeholfen. diebifhe und fhlehte Beamte abgefeht wurden. aber anderer

feits vergeffe man niht. daß die Dritte Abtheilung. weil ohne jegliche Controle.

mit einer furhtbaren Maht bekleidet war. die fih oft genug in den Händen

gewiffenlofer Mähtiger und rahfühtiger Günftlinge befand. welhe fih niht ent

blödeten. ihre Macht in Privatangelegenheiten zu misbrauhen.

Wir haben foeben von der furhtbaren Macht der Dritten Abtheilung ge

fprohen; in der That läßt fih nihts damit vergleichen. Der Chef der Dritten

Abtheilung. auh Gensdarmeriehef genannt. war thatfählih ein Vice-Car. Er

ftand außerhalb und über den Gefehen des Reihes. deren Fnnctionäre er zu

beobahten hatte. Er war Mitglied des Minifterrathes. und zwar deffen einfluß

reihftes. weil beftändig mit dem Kaifer in directem Verkehr. und deffen Vertrauens

mann. Alles hing mehr oder minder direct von ihm ab. Er konnte dnrh fhlehte
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Conduitenlifte die Ernennung eines jeden Beamten unmöglih mahen. fih in alle

Angelegenheiten mifhen. und verhaften. einfperren. verfhicken und verfhwinden

laffen. wen immer ihm beliebte. ohne jemals einem andern als dem Caren dafür

verantwortlih zu fein; diefer aber wußte faft nie um die Thätigkeit feines

..Gensdarmeriehefs". und keine Klage konnte bis an feinen Thron dringen.

Das Hauptwerkzeug des Chefs der Dritten Abtheilung bildet die Gens

darmerie. unter welher man fih jedoch niht ein Corps zu denken hat. ähnlih

den deutfhen und öfterreihifhen Gensdarmen. Die ruffifche Gensdarmerie ift

lediglih politifhe Polizei. Iede Gouvernementsftadt hat ihren Gensdarmerieoberft.

jede größere Stadt ihren Gensdarmeriekapitän. deren hellblaue Uniform fhon von

weitem alles in die Fluht jagt. Vor diefen Offizieren zittert alles. Kein Haus

bleibt ihnen verfhloffen. überall fpähen und fhnüffeln fie. und ihre Gensdarmen

verforgen fie täglih mit einem Beriht über alles. was gefprohen. gethan oder

geplant wird. Ihrerfeits fenden die Offiziere den Beriht an die Dritte Ab

theilung. und fo bleibt der Gensdarmeriehef ftets auf dem Laufenden über alles.

was fih im Reihe ereignet.

Selbftverftändlih tvurde die Dritte Abtheilung wiederholt von ihren unter

geordneten Organen misbranht. Da alles in Rußland beftehlih ift. fo mahen

auh die Gensdarmerieoffiziere keine Ausnahme*); oft genug gefhehen ihre In

formationen im Intereffe eines ungeduldigen Erben. eines lüfternen Wüftlings.

eines gehäffigen Feindes. welher es verftauden. den Gensdarmerieoffizier für fih

zu gewinnen. In allem fpielte die Dritte Abtheilung die irdifhe Vorfehung.

Ein adeliger Blaubart entledigte fih feiner Frauen mit Hülfe der Dritten Ab

theilung! Eine trenlofe Frau zwang ihren Gatten zur Ehefheidung - mittels der

Dritten Abtheilung! Ein Hausfreund bewirkte die Entfernung des unbequemen

Gatten - mit Hülfe der Dritten Abtheilung! Die Dritte Abtheilung ließ Männ:

lein und Weiblein verfhwinden wie die Puppen eines Marionettentheaters.

Durh folhes Gebaren wußte fih die Dritte Abtheilung bald allgemein in

Refpect zu fehen. Aber auh diefer Refpect war ein Fluh für Rußland; er ver

darb nämlich den Nationalharakter! Das Voll kam dahin. in jedem Unbekannten

einen Polizeiagenten. Gensdarmen. Spion oder Agent proroeateur zu wittern.

und nahm fih vor ihm in Aht. Der Ruffe hat es fih zur Gewohnheit gemaht.

keine Frage rückhaltslos zu beantworten. mit Unbekannten politifhe Gefprähe zu

vermeiden. feine eigene Meinung beftändig zu verbergen und fih niemals über

*) Wir wollen niht verheinilichen. daß uns eine angefehene und völlig vertrauenswürdige

Perfönlihkeit in Rußland über die Gensdarmerieoffiziere eine beffere Meinung beizubringen

gefucht hat, Sie fagte: ..Die Aufnahme des Offiziers in die Gensdarmerie gefhieht un

gemein fcrupulös. Ruf und Conduite müffen tadellos fein. die Bildung den höhften Klaffen

der Gefellfhaft entfprehend. Er muß eine gewandte Feder führen. des Franzöfifhen.

Deutfhen und der Localfprahe mähtig fein. fein Eid legt ihm die höhfte Entfagung aller

menfhlihen Neigungen und Shwähen auf. So kam es vor. daß Gardeoffiziere aus vor

nehmen Familien nicht in die Gensdarmerie aufgenommen wurden. weil fie fih noch als

Cornet einen dienftlihen Verweis zugezogen hatten. und wegen dergleichen Kleinigkeiten.

Icder enropäifhe Staat könnte ftolz fein. die ruffifhe Gensdarmerie fein eigen zu nennen."
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etwas beftimmt auszufprehen. Dies gibt aber dem Nationalharakter einen

falfhen oder unanfrihtigen Anftrich. Der Ruffe im allgemeinen verahtet den

Polizeidienft und fieht in ihm etwas Niedriges und Unwürdiges. Er dünkt fich

als Herr im Haufe viel zu nobel. und daher kommt es. daß im Polizeifahe im

allgemeinen die meiften Nihtruffen (Deutfhe u. f. w.) fih befinden. Die höheru

Stellen nimmt der Ruffe reht gern ein. den eigentliheu Häfcherdienft aber über

läßt er andern.

Niht minder. ja faft noh mehr. nimmt fih der Ruffe in feinem fhriftlihen

Verkehr in Aht. Zariptn nnrnu8 tunnel! Diefer Spruh fhwebt ihm ftets vor

Augen. und dies um fo mehr. als die Poft eben niht im Rufe fteht. über alle

Zweifel erhaben zu fein. Es befteht ein Shwarzes Cabinet. deffen Thätigkeit

eine außerordentlihe ift und fih fogar auf das Cenfurgefeß ftüht. welhes das

Oeffnen der „verdähtigen“ Briefe geftattet. Leßtere werden auh auf der Cenfur

behörde geöffnet. Die Gerehtigkeit erfordert es übrigens anzuerkennen. daß der

Shreiber diefer Zeilen perfönlih mit der ruffifhen Poft keine allzu traurigen

Erfahrungen gemaht hat. Obfhon viel mit Rußland correfpondirend. ift ihm doh

blos einer feiner Briefe verloren gegangen - wahrfheinlih deshalb. weil er von

verdächtigem Umfang und an einen ruffifhen Minifter gerihtet war. Auffallender

ift fhon. daß uns. während wir in Rußland reiften. zwei Briefe aus dem Aus

lande niemals zukamen.

Ieder Vorfihtige (alfo jeder Ruffe) rehnet daher mit dem Shwarzen Cabinet

und vermeidet in feinen Briefen alles. was ihn compromittiren könnte. Die Ge

fandten fchicken wihtigere Briefe dnrh Cabinetskuriere. andere ziehen es vor.

ihren ins Ausland reifenden Bekannten Briefe zur Aufgabe in Deutfhland oder

Oefterreih mitzngeben.

Die polizeilihe Vergewaltigung des Volkes hat aber auh noh in anderer

Weife ungünftig auf daffelbe eingewirkt. Einerfeits erweckte fie den Haß der Unter

drückten und beförderte dadurch mähtig den Nihilismus. und andererfeits brahte

fie die Polizei direct in Miscredit. daß diefe in dem Kampfe gegen den Nihilismns

vom Volke niht nur niht unterftüßt wurde. fondern fogar hierbei auf deffen Ab

neigung ftieß. In diefer Beziehung gibt es keinen größern Gegenfatz als die

ruffifhe und die englifhe Polizei. In England fteht das ganze Volk auf Seite

der Polizei und unterftüßt diefe unaufgefordert thatkräftig bei Arretirungen oder

der Aufrehthaltung der Ordnung. In Rußland hingegen fanden die Nihiliften

an der Bevölkerung eher einen Rückhalt. und niemals fühlte fih das Publikum

veranlaßt. die Polizei zu unterftüßen. Dadurh erklärt es fih. weshalb fo viele

nihiliftifhe Attentäter unverfolgt entkommen konnten. Wenn in Rußland jemand

um Hülfe ruft. ift dies das Signal zu einer allgemeinen Fluht; niemand will

eben in eine unliebfame Affaire mit verwickelt werden. handle es fih jeßt um

ein politifhes oder gemeines Verbrehen. Darüber werden wir im Abfhnitt

..IuftizU noch ausführliher fprehen.

Die Willkür und Ungerehtigkeiten der politifhen Polizei haben aber auh dnrh

Aufreizung der Mishandelten und unfhuldig Verfolgten den Nihiliften Hunderte

von Anhängern in die Arme getrieben und Geheimbündelei fehr befördert.
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Weil man fih niht offen ausfprehen darf. hält man geheime Zufammenkünfte.

und von diefen zur Verfhwörung ift nur ein Shritt.

Noh zu Nikolaus' Zeit folgte dem Grafen Benkendorf der Graf (fpäter Fürft)

Orlov (fprih Arlöw) in dem Präfidium der Dritten Abtheilung. Unter deffen

Nahfolger. Fürft Dolgorükov. verblih der Glanz und die Furhtbarkeit derfelben.

und vielleiht hätte fie Alexander ll. ganz abgefhafft. wenn niht das Attentat

Karakozov's (1866) den Kaifer veranlaßt hätte. die Dritte Abtheilung in ihrer

ganzen ehemaligen Furhtbarkeit zu reformiren und den Grafen Suvalov an ihre

Spihe zu ftellen. Unter deffen Nahfolgern verblaßte jedoh bald wieder ihr Nimbus.

General Potopöv (fprih Patapöv) bewies zuerft feine Ohnmaht gegen den Nihi

lismus. Sein Nahfolger General Mezencov wurde mitten in den Straßen von

Petersburg von einem Unbekannten erdolht, Der Nihilismus feierte Orgien.

Ueberall krahten feine Minen und Shießwaffen. blihten feine Dolhe. In Peters

burg. Moskau. Odeffa. Kijev. Harkov und an andern Orten folgten fih die

Attentate um die Wette. Mezencov's Nahfolger. General Drentelen. wurde eben

falls auf offener Straße und in feinem Wagen von dem ahtzehnjährigen Nihiliften

Mirski zu Pferde angefallen. der auf ihn einen Revolverfhuß abgab.*) Er war

froh. als der Kaifer feine Dimiffion annahm. Da fih niemand um den plößlih

fo lebensgefährlih gewordenen Poften eines Gensdarmeriehefs bewarb und der

Kaifer überdies eingefehen hatte. daß die Dritte Abtheilung ihrer Aufgabe niht

gewahfen fei. hob er fie endlih mittels Ukäz vom Auguft 1880 gänzlih auf.

5) Die gegenwärtige Staatspolizei.

Als Alexander ll. die Dritte Abtheilung aufhob. war es jedoh durhaus niht

feine Abfiht. damit auh die Staatspolizei abzufhaffen. Im Gegentheil. mitten

im Kampfe gegen den Nihilismus. bedroht von deffen Attentaten. hielt er eine

Geheimpolizei für unerläßlih. für nothwendiger als je. Wenn er alfo die Dritte

Abtheilung aufhob. fo gefhah dies einerfeits in Rückfiht auf den eben mit der

Dictatur bekleideten General Loris Melikov. welher keinen Vicekaifer neben fih

brauhen konnte. andererfeits aber. weil fih herausgeftellt hatte. daß die Zwei

theilung der Polizei (zu welher noh die Stadtpolizei als dritte kam) ein Nah

theil fei und eine Selbftfhwähung bedinge, Die Agenten der drei Polizeien.

welhe fih niht perfönlih kannten. verfolgten fih nämlih oft gegenfeitig als ..ver

dächtig" und arretirten einander um die Wette. während ihnen die Nihiliften

unterdeffen ein Shnipphen fhlugen.

Um folhen Uebelftänden vorzubeugen. vereinigte alfo Car Alexander ll. die

*) Pferd und Waffe hat Mirski von dem höheru Militärarzt l)r. Weimar erhalten. der

dafür als einer der größten nihiliftifhen Agitatoren zu zwölfjähriger Zwangsarbeit nah

Sibirien verurtheilt wurde. Weimar hatte felbft als Militärarzt während des bulgarifhen

Krieges agitirt und jedem feiner Reconvalefcentcn nihiliftifhe Proclamationen auf die Reife

mitgegeben. Da Weimar ein Deutfher war. und auch die meiften der damals verhafteten

Nihiliften fih als Inden oder Deutfhe entpuppten. gab dies den nationalen Heißfporneu

Gelegenheit. laut zu declantiren. daß der Nihilismus fih nicht aus nationalruffifhen. fondern

aus ausläudifchen Elementen zufammenfeße und nur bezwecke. Rußland zu fhaden.
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Staatspolizei mit der Siherheitspolizei und unterftellte fie dem Minifterium des

Innern. Zwar büßte die Staatspolizei dadurh ihre Selbftändigkeit ein. doh

war dies uur ein fheinbarer Verluft. Thatfählih hatte fih auh früher wieder

holt gezeigt. daß die Geheimpolizei dadurch. daß fie fih der Hülfsmittel anderer

Adminiftrationen bedienen mußte (z. B. der Poft. des Telegraphen). ihren eigen

thümlihen Charakter einbüßte. Wiederholt war es vorgekommen. daß geheime

Befhlüffe der Dritten Abtheilung auf unerklärlihe Weife _den andern Admini

ftrationen vorzeitig bekannt geworden. Ein Beifpiel genüge.

Bei dem Chef der Dritten Abtheilung waren Klagen über einen Gouverneur

eingelaufen. welher fih verfchiedener Misbräuhe fhuldig gemaht haben follte.

Sofort wurde ein Gensdarmerieoberft nah der betreffenden Stadt gefandt. um

incognito Erkundigungen einzuziehen. Kaum ift der Oberft unter falfchem Namen

in einem Gafthofe abgeftiegen. als fhon der Gouverneur erfheint. feine Anf

wartung maht und feine Rehtfertigungen vorbringt. Man denke fih das ver

duhte Gefiht des Oberften. welher geglaubt. daß außer ihm und Graf Suvalov

niemand um feine geheime Miffion wiffe!

Immerhin ift der Verluft der Selbftändigkeit der Staatspolizei ein kleiner

Fortfhritt zum Beffern. Denn dadurh verliert fie auh ihr früheres Uebergewiht

über die andern Regierungsbehörden und Refforts. Während fie früher mit dem

Kaifer direct verkehrte. gefhieht dies jeßt dnrh den Minifter des Innern. Da

durh hört fie auf. Privatfahe der Krone zu fein. Früher nahm fie im Reihe

die dominirende Stelle ein; jetzt fteht fie niht höher als die andern Refforts.

Trotzdem ift der Staatspolizei noh genug von der alten Maht der Dritten

Abtheilung geblieben. Auh jetzt noh kann fie nah Belieben verhaften. einfperren.

nah Sibirien fhickett und Familien ruiniren. Nah wie vor hat fie blos dem

Kaifer Rehenfhaft zu geben und brauht fih um die Gerihte und die Gefetze

niht zu kümmern. Man behauptet fogar. daß unter der Dritten Abtheilung

niemals jene mähtigen Vorrehte in folhem Maßftabe angewendet - und mis

brauht worden feien als jeht, Im Abfhnitt ..Iuftizt' werden wir darüber

Näheres erfahren.

Alexander lll. hat fih auh niht bewogen gefühlt. die Allmaht der Polizei

einznfchränken. Sein Minifter Graf Ignätijev hat im Gegentheil für Petersburg.

Moskau. Kijev. Harkov und Odeffa eine Art ..kleinen Belagerungszuftandes" er

fonnen. genannt ..uejljenaja olli-tina (verftärkter Shutzzuftand). Danah haben

die Gouverneure das Reht. nach Belieben induftrielle Etabliffements zu fhließen.

Privatperfonen den Aufenthalt in diefer oder jener Stadt zu verbieten. ja fogar

die Abzuurtheilenden den gewöhnlichen Gerihten zu entziehen. Die Häupter der

Polizei und Gensdarmerie haben ihrerfeits das Reht. jeden Verdähtigen arretiren

zu laffen. jederzeit und überall Hausdurchfuchungen vorzunehmen. und an jede

Art Eigenthunt proviforifh Riegel anzulegen. Der Minifter des Innern kann

diefen ..verftärkten Shuhzuftand" nah feinem Gedanken über jede Provinz

verhängen.

Das ift aber noh alles nihts gegen den großen Belagerungszuftand. den

Igncttijev unter dem Namen ..äreerieäjnoja 0hräna" (außerordentliher Schuh
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zuftand.) erfann. Derfelbe gibt den Gouverneuren alle Rehte eines Obercomman

danten in Feindesland. Sie können bis zu 3000 Rub. Geldftrafe gegen alle

Perfonen erkennen. welhe fih etwas zu Shulden kommen ließen und ..die man niht

ohne Mislihkeiten den Gerihten übergeben könnte". Ferner dürfen die Gouver

neure ohne weiteres alle Unterrihtsauftalten fhließen. Zeitungen und Zeitfhriften

fuspendiren; nahdem der Verurtheilte aller bürgerlihen Rehte verluftig erklärt

worden. können dnrh Gerichtsbefhluß fogar die Einkünfte und unbeweglihen

Befißthümer fequeftrirt werden. wenn er fih der Verfhwörung gegen den Staat

fchnldig gemaht. oder ..feine Nahläffigkeit in der Güterverwaltung für die öffent

lihe Ordnung gefährlihe Folgen haben könntettl

Diefer Ukäz vom 4. Sept. 1881 ift charakteriftifh für die Regierung des

neuen Caren. Das find alfo die Reformen. welhe man vom übel berathenen

Nahfolger Alexander's ll. erwartete! Allerdings führte der Ukciz den Ausnahms

zuftand nur für ein Iahr ein und zwar für die wihtigern Städte und ein

Dußend Provinzen. aber bisher wurde er alljährlih am 13. März auf ein weiteres

Jahr verlängert. fodaß feine Aufhebung vorläufig niht abfehbar ift.

Es gibt indeß kaum etwas Böfes. das niht wenigftens ein Körnhen Gutes

in fih bärge. So auh der erwähnte Ukäz vom 4. Sept. 1881. Er fhaffte

tvenigftens ein gewaltiges und vielfah misbrauhtes Reht der weiland Dritten

Abtheilung ab: die ..Verfchiikungtt der Verdähtigen auf adminiftrativem Wege

hängt niht mehr vom Belieben cities einzelnen ab. fondern von der Entfheidung

einer fpeziell dafiir errihteten Commiffion. und darf die Dauer von fünf Iahreu

niht überfteigen. Diefe Commiffion fetzt fih aus vier Mitgliedern zufammen.

von denen zwei von dem Iuftizminifterium. zwei von dem Minifterium des Innern

gewählt werden. Statt nun. wie früher. den „Verdähtigen“. deffen ..Verfhickung“

feitens der Polizei oder der Adminiftratian gefordert worden. angehört nach

Sibirien zu fchiefen. kann die Commiffion. wenn fie die von der Admiuiftration

angeftellte Unterfuhung ungenügend findet. den Angeklagten fich vorführen laffen

und feine Vertheidigung anhören.

Das ift nun allerdings ein Fortfhritt. wenngleih ein winziger. Denn erftens

ftellt es das Wörthen „kann“ dem Gutdünken der Commiffion anheim. fih dnrh

Augenfhein von der Shuld des Angeklagten zu überzeugen. überläßt alfo das

Wohl und Wehe einer Familie. die Exiftenz eines Unglücklihen der Bequemlihkeit

von Beamten - noh dazu ruffifchen! - zweitens fteht immer zu befürhten. daß

die Commiffion niht im Stande fein werde. fih dem Angeklagten gegenüber jene

Vorurtheilslofigkeit zu bewahren. welhe einzig und allein den englifhen Rihter

fhmückt. während uufere continentalen fortwährend vergeffen. daß der Angeklagte

noch kein überwiefener Verbreher ift. Hier wäre der Ort noh über das ruffifhe

Gerihtswefen. die Rihter. Gefchworenen. Strafen und Berfhickung nach Sibirien

zu fprechen. doh ift der Stoff ein fo ausgedehnter. daß wir gezwungen find. ihn

in einem eigenen Abfhnitt zu behandeln. Dagegen verdient noh eine Art Privat

polizei Erwähnung. ein feltfames Gewächs. das wol nur auf ruffifhem Boden

gedeihen kann. Wir meinen

i

.zz __ _ _ g _ _ _ l

_*--.__ . -- 4...*_W



Rußlands innere Zuftände. 753

6) Die Heilige Liga.

Das furchtbare Ende des Caren Alexander ll. hatte den „gutgefinnten“ Theil

der Bevölkerung nicht minder erfchreckt als den Hof felbft. Freilich waren dic

Lehren, welche beide daraus zogen, ziemlich verwandt mit jenen, welche die

reftaurirten Bourbons aus der Kataftrophe vom 21. Jan. 1793 gezogen. In

einem fpätern Abfchnitt über „Reformen" werden wir fehen. wie die „Gntge

finnten" um den jungen Caren Alexander [ll, diefelbe verhängnißvolle Rolle fpielten

wie der bornirte franzöfifche Adel unter Ludwig Ll-'lll Wie wahr rief doch

Heinrich 17. aus: „Herr bewahre mich vor meinen Freunden; vor meinen Feinden

will ich mich fchon felbft fchühen!" Der franzöfifche Adel fowol als die ruffifchen

„Gutgefinnten" meinten es in ihrer Einfalt und Befchränktheit freilich gut und

ehrlich mit dem Könige refp. Kaifer-f aber man hüte fich. die wohlgemeinten Rath

fchläge befchränkter Perfonen zu befolgen. Die ungefchickten Rathfchläge der

bonrbonifchen Hofleute thaten mehr für den Untergang der Dhnaftie als die

Agitationen aller Revolutionäre zufammengenommen. Auch für Alexander [ll.

wird vielleicht die Zeit kommen, too er bitter bereut, daß er fich nach feiner

Thronbefteiguug durch die „gutgefinnten" Höflinge umftimmen ließ und im lehten

Augenblick den ilkäz zurückzog, welcher bereits von feinem Vater ausgefertigt, in

Rußland eine neue, fchönere Aera begründet hätte.

Die „Gutgefinnten fannen nach dem Drama vom 13, März 1881 über Mittel

nach7 die Ver-fon des Kaifers zu fchlißen und die Polizei, deren Ohnmacht fich

hinlänglich gezeigt. hülfreich zu unterftiißen. Man verfiel, von diefem Gedanken

befeelt. auf die Idee, unter dem Namen „Zi-jatüfu (ii-uijna" (Heilige Liga) oder

„1)ruZiua epnseniz'a" (Rettungsliga) eine geheime Brüderfchaft zu gründen. welche

als eine Art officiöfer Polizei die officielle thatkräftig unterftüßen follte. Die

Mitglieder. als welche fich hochgeftellte Adelige nnd fonftige „Gutgefinnte" ein

fchreiben ließenf bildeten dergeftalt eine Art uubezahlter freiwilliger Polizeiagenten.

Die Gründer der Heiligen Liga gingen dabei von der Anficht aus, daß es das

ficherfte Mittel zur Bekämpfung des Nihilismus fei, wenn man ihm mit feinen

eigenen Waffen entgegentrete. Man wollte ihm alfo eine geheime Gefellfchaft ent

gegenftelleu, welche fich nihiliftifcher Waffen und Agitationsmittel bedienen follte,

Dazu gehörte auch der Plan. durch Ausfeßung von Geldbelohnungen die Arbeiter

und Bauern zum Anzeigen und Ausliefern von Nihiliften zu bewegen. Selbft

verftäudlich erreichte man dadurch blos eine Fülle von falfchen Anzeigen aus

Habfucht und Gehäffigkeit. Der Wahnfinn der Gründer der Heiligen Liga ging

fo weit. daß fie allen Ernftes planten. auch die geheimen Executionen und Attentate

der Nihiliften nachzuahmem alfo beifpielsweife in die Schweiz, nach England

oder Frankreich Leute zu *fchicken7 welche die dort lebenden Nihiliften aus dem

Wege räumen follten.

Wie jede neue Dummheit fand auä) die Idee der Heiligen Liga ihre zahl

reichen Verfechter und Anhänger. Alle „Gutgefinnten" begrüßten fie mit Beifall

und fpendeten mit Oftentation Gelder zum edeln Zweck- um ihre gute Gefinnung
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ja recht heroortreten zu laffen. Auch die geängftigten Juden gaben Geld, obfchon

fic der Aufnahme in den heiligen Bund nicht würdig befunden wurden.

Die Heilige Liga machte jedoch bald Fiaseo. Die Dienfte, welche fie leiften

follte, ließen hartnäckig auf fich warten, Ihre Mitglieder verhafteten wenige

Nihiliften, dafiir aber defto mehr Polizeiagenten, welche fiÖ natürlich durch ihre

geheimnißvolle Thätigkeit ani leichteften verdächtig machten, Umgekehrt entpuppteu

fich fehr viele von den Polizeiagenten verhaftete „Nihiliften“ als Mitglieder der

Liga. Dies bot allerdings einem Luftfpieldichier trefflichen Stoff, aber der Ge

fellfchaft gegeniiber machte fich die Heilige Liga nur lächerlich. Sie ging daher

auch bald zu Grabe, nachdem fie kaum ein Jahr beftanden. Das gefammelte

Kapital zu den Actionszwecken betrug 300000 Rub., und als Kaffirer fungirte

ein Fürftf der mit den Summen der Verbrüderung fo genial manipulirte, daß

eines fchönen Tages der Aeltefte der Verbriiderungf Großfürft Vladimirf erfahren

mußte. die Kaffe fei leer. Die Heilige Liga, kaum geboren, ftarb an der galo

pirenden Nationalfchwind(el)fucht, und der Fürft fungirt weiter mit feinen übrigen

Ehrennamen, jedoch ohne den Namen eines Kaffirers.

W?zz



Marl Itieler, der Oochlandsdichter.

Von

Anton Zrhlolfar.

Zu Tegernfee, in den herrlichen Bergen feiner oberbairifchen Heimatf haben

fie jüngft in der fchönften Blüte kräftiger Jahre einen Mann begraben, den das

ganze dentfche Volk geliebt und verehrt hat, das dentfche Volk von den Ufern

der Nordfee an bis weit hinab zu den Gebirgszügen gegen die Waffer des Adria

tifchen Meeres. hinter denen fchon das Gebiet der flawifihen und italifchen

Zunge beginnt. Diefer Mann war ein fchlichter Poet, einer der vielen aus dem

Lande der Dichter und Denker, einer der „Taufende'ß deren Adreffen Jofeph

Kürfchner in feinem „Literaturkalender" verzeichnen aber auch einer der wenigen

welche fich wirklich echt und recht Dichter nennen dürfen, einer der edelften

uuferer deutfchen Ritter vom Geifte. Karl Stieler war dazu aber anch einer der

herrlichften Menfchen7 der befte Freund mit dem lauterften Herzen und mit einem

Gemüth7 das jedermann liebgewinnen mußte, dem auch nur einen Blick näher in

daffelbe zu thun vergönnt war,

Diefes Glück ift dem Verfaffer vorliegender Zeilen zutheil geworden: es war

leider von fo kurzer Dauer, und alle Hoffnungen, welche fich daran geknüpft, hat

mit einem Schlage der unerbittliche Tod graufam vernichtet. Karl Stieler weilte

fo gern in den Bergen feiner Heimat; es war immer fein Wunfch gewefen,

auch die Hochgebirgswelt der Steiermarkf die in Sprache und *Sitte fo vie(

mit dem bairifchen Gebiet gemein hat, ja ethnographifch großentheils zu dem

felben gehört. kennen zu lernen. Er folgte auch wirklich im December 1883

einer Einladung des Schriftftellervereins Concordia in Graz und erfreute die

Stadt mit einem Befuch. gern bereitf vor den literarifchen Kreifen derfelben

einen feiner gediegenen Vorträge zu halten, durch welche er in den leßten

Jahren nicht minder als durch feine herrlichen Dichtungen die Aufmerkfamkeit

auf fich gezogen und feinen Ruhm womöglich noch vermehrt hatte. Damals

lernte ich den Dichter der Hochlandslieder perfünlich kennen und den Mann

mit dem blonden Vollbart und den treuherzigen blauen Augen lieben. Es

waren fchöne Stunden, die wir zufammen verlebt, und als eine große Zahl der

neugewounenen Freunde ihn wieder auf den Bahnhof geleiteten und ihm die Hände

fchüttelten. da konnte kein anderer Abfchiedsgruß gelten als der innige herzliche:

x 48*
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Auf Wiederfehen! Wir fahen ihn wieder. er kam im December 1884 noch ein

mal zu uns. jubelnd empfangen und begrüßt. als wäre er allen fchon feit langen

Jahren nahe geftanden. Wir drückten uns* beim abermaligen Abfchied wieder die

Hand; er erzählte von feinen Reifen und von feiner Sehnfucht. einmal die Ge

ftade der Adria kennen zu lernen. Wir wollten zufammen Oftern 1885 nach

Trieft. vielleicht nach Venedig reifen z ich follte ihn im Sommer in Tegernfee anf

fuchen. So planten wir. Aber die Oftern nahten. dringende Gefchäfte zwangen

mich. eine andere Reife zu unternehmen; auch Karl Stieler zog es aus dem

Archivftaub in München vor allem nach feinem geliebten heimatlichen Tegernfee.

Dort mag der kräftige blühende Mann wol allzu fehr feiner abgehärteten. in

Wind und Wetter gefeftigten Conftitution vertraut haben. Ein Lungenleiden. das

er fich dafelbft zugezogen. wurde wol beffer. kurz nach Oftern aber wieder ärger.

und wenige Tage darauf traf mich. als ich ein Zeitungsblatt in die Hand nahm.

wie ein Blihfchlag die Kunde: Karl Stieler ift todt! Es war nicht möglich.

und doäz - die Nachricht beftätigte fich. Stieler. der kräftige Mann mit der

kühnen. edeln Geftalt. mit dem treuen edeln Herzen. das fo fehr fein Volk und

fein Vaterland geliebt hat. ift am 12, April 1885 einem Lungenleiden erlegen,

Die nachfolgenden Zeilen mögen fiir ein Blatt der Erinnerung auf fein Grab

gelten. fie mögen in kurzer Skizze feinen Lebensgang und all das Schöne. was

er uns hinterlaffen. wenigftens andeutungsweife vorführen.

Geboren am 15. Dec. 1842 zu München. hatte Karl Stieler fchon von Haus

aus die Cmpfänglichkeit für Schönes und Edles. den feinen Sinn für künftlerifches

Schaffen überkommen. denn fein Vater war der am Hofe Ludwig's l. fo beliebte

treffliche Borträtmaler Stieler. undder Knabe hatte durch den Verkehr deffelben

mit den bedeutendften Kreifen. in denen Kunft und Wiffenfchaft vertreten waren.

Gelegenheit. im zarten Alter künftlerifche und poetifche Anregung von allen Seiten

zu erhalten. Zu Ende der fünfziger und zu Anfang der fechziger Jahre ver

öffentlichte der junge Mann denn auch in der That fchon die erften feiner präch

tigen oberbairifchen Dialektgedichte in den ..Fliegenden Blättern", Aber felbft

auf dem Gebiete der darftellenden Kunft war er thätig. und beinahe wäre er.

wie fein Vater. ein Maler geworden. Diefer felbft jedoch zeigte fich mit dem

Vorhaben feines Sohnes niäzt einverftanden. und Karl Stieler bezog die Univer

fität in München im Jahre 1860. um fich dem Studium der Rechtswiffenfchaft

zu widmen. Er betrieb daffelbe. nachdem er es einmal gewählt. mit Eifer. legte

die juriftifchen Prüfungen ab und promovirte im Jahre 1869 als doctor _juriZ

der Univerfität Heidelberg. Sogar praktifch war er als Anwalt einige Zeit auf

dem Gebiete der Rechtspflege thätig. und manche der köftlichen Genrebildcheu

in den Sammlungen feiner Dialektgedichte gemahnen an die Zeit der ..Gerichts

praxis“. In Tegernfee. wo fein Vater und fpäter er felbft das freundliche

Landhaus auf der Voint am See befaß. war er ebenfalls eine Zeit lang beim

Gericht angeftellt und beim Landvolke dafelbft bald weit und breit beliebt; dem

wackern oberbairifchen Gebirgsvölkchen galt rafch der ..Stieler Karl" als einer

der Seinen.
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Inzwifchen wählte Stieler einen Beruf. dem er in der Folge fo viele poetifche

Seiten abzugewinnen wußte. obgleich derfelbe fcheinbar den Anftrich trockenrr

Gelehrfamkeit anfweift: er übernahm 1870 nämlich eine Stelle im bairifchen

Reichsarchiv zu München. Nachdem er fich mit jener holden Frau Marh ver.

heirathet. welcher er im Jahre_1881 feine ..Neuen Hochlandslieder" gewidmet

hatte. fchuf er fich ein glückliches Heim und fah bald liebliche Kinder erblühen.

Wie froh. wie zufrieden er im Kreife feiner Familie war. zeigen die tiefempfun

deneu Worte des Widmungsgedichts der obigen Sammlung von Liedern. das mit

den Worten fchließt:

Jm Leben walten Kampf und Waffen.

Jiu Liede milder Klang und Ruh'!

Ein fel'ger Mann hat euch gefchaffen.

Doch daß er felig ward - fchufft du!

Reben feinen Amtsgefchäften fand der Dichter in München Anregung genug

zum poetifchen Schaffen. Cr verkehrte mit den hervorragendften Vertretern der

Geiftesariftokratie. mit Dichtern. Künftleru und Gelehrten. Jn Kaulbach's

gaftlichem Haufe war er ftets _überaus gern gefehen; in den Salons Liebig's.

Piloth's und Paul Hehfe's durfte er nicht fehlen; in den leßten Jahren ver

bauden ihn freundfchaftlichfte Beziehungen mit Franz Defregger. zu deffen jüng

ften Bildern er ja in feinem Werke ..Von Dohoam" eine Reihe der ftimmungs

vollften Gedichte in der Mundart feiner geliebten Heimat abgefaßt hatte. Gern

wählte er auch das.Leben und künftlerifche Schaffen des Freundes Defregger

zum Vorwurfe öffentlicher Vorträge. welche er in den leßten Jahren. bald aus

dem Norden. bald aus dem Süden der deutfchen Heimat hierzu dringend ein

geladen. in verfchiedenen Gauen derfelben abhielt und den reichften Beifall ern

tete. Wer den blühenden Mann mit dem fonoren Organ. mit dem freundlichen

Antlitz. das der blonde Vollbart zierte. fo klar über feinen Gegenftand fprechen

hörte. dem er ftets neue Seiten abzugewinnen wußte und der ftets in irgendeinem

Zufammenhange ftand mit feiner engern bairifchen Heimat: der war gefeffelt nicht

nur von der Wirkung feiner Rede. fondern auch von der ganzen Perfönlichkeit

des Vortragenden. deffen ernfte Worte häufig mit den fchalkhaft humoriftifchen

Poefieu abwechfelten. die er felbft gedichtet und die er fo trefflich zur Jlluftration

feines Themas anzuwenden verftand.

So lebte Karl Stieler glücklich im Kreife feiner Familie. geliebt und geehrt

von feinem Volke in der bairifchen Refidenzftadt. Von Zeit zu Zeit hatte er auch

größere Reifen unternommen und dabei ganz Deutfchland. einen Theil von Eng

land und Frankreich. die Sänveiz. Belgien. Italien und die fchönften Gegenden

Oefterreih-Ungarns kennen gelernt; daß er das oberbairifche Gebiet fo genau

kannte wie kaum einer. braucht wol nicht befonders bemerkt zu werden; er brachte

aber die ihm gegönnte freie Zeit am liebften in Tegernfee zu, Dort haben fie

ihn auch begraben. Am 15. April 1885 fenkte man unter allgemeiner Theil

nahme der Bevölkerung von nah und fern und feiner Freunde aus der Refi

denz den ..Stieler Karl" auf dem Friedhof zu Tegernfee hinab in das Grab.

über dem fich ein von Künftlerhand errichteter. mit Blumen und Reifig gefchmückter
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Baldachin erhob. Burfche in heimifcher Tracht trugen den mit Lorberkränzen

bedeckten Sarg; Paul Hehfe rief dem Freunde. als fie ihn in die Grube gefenkt

hatten. noch einen tiefpoetifchen Gruß nach. und als er mit den Worten fchloß:

Von feinen Lippen klang des Volks Gemüth.

Ein Quell vom Hochland raufchten feine Lieder,

O feid getroft! Erwachen wird er wieder.

So oft der Lenz in feinen Bergen blüht!

blieb kein Auge thränenleer.

Uebergehend auf die,Werke. welche Stieler gefchaffen. unter denen insvefon:

dere feine prächtigen Dichtungen hervorragen. obgleich auch feine übrige fchrift

ftellerifche Thätigkeit fehr bemerkenswerth erfcheint. fei. bevor wir auf fein eigent

liches poetifches Schaffen zu fprechen kommen. der fchönen Arbeiten gedacht. die er

in einigen von hervorragenden deutfchen Künftleru illuftrirten Prachtwerken iiber

Deutfchland und Italien veröffentlicht hat, So verdanken wir ihm eine treffliche

Schilderung von Land und Leuten Oberbaierns in dem von ihm mit Hermann

von Schmid herausgegebenen Werke: ..Aus deutfchen Bergen" (Stuttgart 1871).

deffen zweite Auflage unter dem Titel ..Wanderungen im bairifmen Gebirge und

Salzkammergut". einige Jahre 'fpäter erfchienen ift, Ebenfo war er an dem mit

E. Paulus und W. Kaden 1875 herausgegebenen Prachtwerke „Italien" und an

den ähnlichen Werken ..Rheinfahrt". herausgegeben mit H. Wachenhufen und

F. W. Hackländer (1877). und ..Elfaß-Lothringen" (1877) als Mitarbeiter

thätig. Ein echter Sohn der Berge und edler Weidmann hatte er zu den unter

Kobell's Aegide erfchienenen ..Weidmanns-Erinnerungen" (1878) ebenfalls

hübfche Beiträge geliefert. Uebrigens veröffentlichte Stieler fchon feit Jahren iu

einer Reihe von hervorragenden deutfchen Zeitfchriften Reife-. Cultur- und Sitten

bilder. welche ihn als einen befonders feinfinnigen Beobachter erfcheinen laffeu.

Die ..Allgemeine Zeitung“ brachte vor einigen Jahren treffliche Auffähe über die

oberbairifche Dialektdichtung. welche bewiefen. wie er fich auch mit der fprachlich

wiffenfchaftlichen Unterfuchung feines geliebten Heimatsdialekts befchäftigte.

Die bedeutendfte Stelle in Karl Stieler's literarifchem Schaffen nehmen jedoch

feine Dichtungen felbft ein. welche einerfeits dem 1nundartlichen Gebiet angehören

und im oberbairifchen Dialekt. andererfeits in hochdeutfchen eiufchmeichelnden

Verfen von großer Formvollendung abgefaßt und theils lhrifchen. theils lhrifch

epifchen Inhalts find.

Schon im Jahre 1865 erfchienen die ..Bergbleamlm Gedichte in oberbairifcher

Mundart“ (München). denen einige Zeit darauf die neuen Sammlungen ..Weil's

mi' freut“ (Stuttgart 1876). ..Habt's a Schneidl?" (Stuttgart 1877) und ..Um

Sunnawend" (Stuttgart 1878) folgten. Reben der fo vorzüglichen Beherrfchung

der Mundart. die er felbft fiir denjenigen. welcher derfelben nicht ganz mächtig

ift. ohne ihr Gewalt anzuthun. verftändlich darzuftellen verfteht. ift es der präch

tige Jnhalt diefer aus dem vollen Leben des Gebirgsbauers und der Menfchen.

mit denen derfelbe zumeift verkehrt. gegriffenen Darftellungen. welehe bald voll
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Schalkheit und Humor. bald wieder voll tiefften Ernftes und rührender Gemüths

tiefe erfcheinen. Es find kleine Culturbilder aus dem Volke. wie fie fo prägnant

und charakteriftifch bisher von wenigen jener Dichter. die ein mundartliches Gebiet

behandelt haben. dargeftellt wurden, Diefe Bauern. Jäger. Holzknechte. Alme

rinnen. Wirthe. Pfarrer und andern thpifchen Geftalten aus den bairifchen Bergen

find voll Leben und fo echt und wahr gezeichnet. wie fie uns nur auf Alpenwegeu

und Gebirgsdorfftegen im Lande wirklich entgegentreten. Wir fehen überall. wie

der Bauer wirklich denkt. fühlt und handelt und fühlen uns felbft in feine ein

fache gemüthliche Welt mit hineinverfeht. Eine treffliihe Einleitung in ..Weil's

mi' freut": ..Ueber Ziele und Grenzen der Dialektdichtung". macht den Lefer mit

den Principien. welche Stieler bei feiner Darftellung eingehalten. vertraut und

zeigt in den darauffolgenden Gedichten felbft. wie richtig diefe Principien find.

..Das bäuerliche Thun mit feinen Freuden und Leiden" - dies find Stieler's eigene

Worte aus der erwähnten Einleitung -. ..die Schelmenftücke der Verliebten. farben

reiche Fefte. und mitunter wol der Conflict der Untergebenen mit ihren c-Hono

ratioren»: das find die nächftliegenden Motive" diefer Dichtungen. ..allein fie

werden erweitert zu taufendfarbigen Nuancen durch die Auffaffung. welche Phan

tafie und Witz des Volkes an diefe fpärlichen ccBegebenhciten» knüpft“. Nicht

felten fpielt der fprichwörtlich gewordene Witz des Bauern eine Rolle in den oft

ganz kurzen epigrammatifchen Gedichten. z. B.:

Die Stichwahl.

Bei uns da is a Stichwahl g'weft.

Ah. da hams g'arbeit. aber feft!

Da hat's dir an Spitakel geben.

Daß's zugeht wie im ewig'n Leben;

Und g'rauft haben's alle. hint und vorn.

Gwiß fünf. a fechs fan g'ftochen worn!

Zu derfelben Gattung von mundartlichen Dichtungen gehören auch jene. welche

fich. wie in den Sammlungen ..Von Dohoam" (München 1881) oder ..Aus der

Hütten" (München 1883) an Bilder aus bewährter Künftlerhand anfchließen und

gewiffermaßen den erläuternden Text zu denfelben bilden, Wie trefflich weiß der

Dichter da im Laut feiner Heimat die prächtigen Schöpfungen Defregger's zu

interpretiren. Dies gilt ebenfo von den mit Federzeichnungen Hugo Kauffmann's

gefchmückten Büchern: ..A Hochzeit in die Berg" (Stuttgart 1882) und ..Ju der

Sommerfrifch" (Stuttgart 1883). Die Fülle lebendiger Geftalten des Künftlers

führen die gemüthvollen Strophen des Poeten in der treffendften humoriftifchen

Weife vor und Bild und Wort fcheinen fich hier gegenfeitig zu beleben.

Von hochdeutfchen Gedichten Stieler's liegen drei Sammlungen vor: ..Die

Hochlandslieder" (Stuttgart 1879). ..Neue Hochlandslieder" (Stuttgart 1881) und

..Wanderzeit" (Stuttgart 1882). deren erftere rafch die zweite Auflage erlebten.

War es in den mundartlichen Gedichten vorwiegend das ländliche Leben des ober

bairifchen Alpenlandes. insbefondere aus dem tegernfeer Gebiet. wie es fich heute

frifch und ungefchminkt darftellt. das der Dichter zu fchildern verftand. fo greift

diefer in den Hochlnndsliedern gern in die graue Vorzeit zurück. wo die Mönche
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ftill im Klöfter ..Tegrinfee" oder am Chiemfee hauftcn. und fchildert Liebe und

Leid jener längftvergangenen Tage. fo in den fchönen Chklen von Gedichten:

..Werinher's Bergfahrt". ..Eliland". ..Fifchervolk". ..Lieder eines fahrenden

Schülers" u. f. w.. oder er bietet prächtige ..Minneweife11“. ..Bergfagen“. ..Stim

men der Zeit“ aus verfchiedenen verfloffenen Jahrhunderten. alles frifch und

urfprünglich. vielleicht in manchem gemahnend an die ältern Gedichte J. V.

von Scheffel's. aber mit muftergültiger Behandlung der Sprache und des Reimes.

tief ftimmungsvoll und zu Herzen fprechend. Die zwei Bände „Hochlandslieder“

find wie ein culturhiftorifches Bilderbuch; aus ihnen erfieht man. wie Karl Stieler

feinen trockenen Archivsaeten entnommeue trockene Stoffe wunderbar lebendig

zu behandeln und im vollen Glanze echter Poefie darzuftellen wußte. Dazwifehen

finden wir in den ..Hochlandsliedern" auch das rein lhrifche Clement vertreten

in Gedichten von großer poetifcher Schönheit. ..Begegnuiig":

Noch einmal hab' ich dich gefehen.

Seit du von mir gegangen.

..Liederklingen“:

O nicht allein in wilder Schlacht

Hab' ich um Ehr' geftritten.

..Fahr' wohl":

Fahr' wohl. du füße Fraue.

Fahr' wohl. du traute Stadt -

und ähnliche find dem Schönften uuferer modernen Lhrik beizuzähleu. Ausfchließ

lich lhrifche Poefien enthält das von Stieler feinem Jugendfreunde Hermann Kaul:

bach gewidmete Liederbuch ..Wanderzeit". Auch von diefen Liedern gilt. was

über diejenigen in den ebenerwähnten Sammlungen bemerkt wurde. Man kann

nicht leicht ein zarteres. innigeres. ftimmungsvolleres Lied finden als gleich das

erfte ..Botf>;aft" überfchriebene;

Wenn's im Thal zu Abend läutet

Und es kommt die Dämmerzeit.

Wo durchs Feld ein Wandrer fchreitet.

Süße Frau. dann fei bereit.

Vorwiegend ift es das alte und doch ewig neue Lied der Liebe. welches den

Jnhalt des Buches ..Wanderzeit" bildet; doch finden wir auch Gedichte wie ..Jin

Sturm". ..Wohin?". die uns andere Seelenftimmungen des Poeten vorführen.

Von großer Einfachheit und daher wirkungsvoll zu Herzen fprechend erfcheinen

die ..Lieder im Volkston" diefer Sammlung.

Als Karl Stieler zum erften mal Steiermark befucht und fich wie im Sturme

die Herzen erobert hatte. widmete ihm bei einer gefelligen Zufammenkunft in

Graz der Verfaffer diefer Zeilen eine poetifche Begrüßung. die. abgefehen davon.

daß fie den Zufammenhang. welcher zwifchen dem alten Stammlaude Baiern und

der fteirifchen Mark befteht. betonte. auch eine Charakteriftik von Stieler's Poefie

mit möglichfter Prägnanz zu entwerfen verfuchte. Die vorgetragenen Verfe
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machten damals dem Dichter. wie er mir noch öfter nachträglich fchrieb. Freude.

und dürften jetzt. da man ihn in das Grab gefenkt hat. auch für den weiten

Leferkreis diefer Zeitfchrift. im Auszuge mitgetheilt. nicht ganz ohne Jnter

effe fein.

Wie haben fich alle des Tags gefreut.

Der ihnen von fernen Pfaden

Gebracht den Liedergewaltigen heut.

Den Sänger von Gottes Gnaden.

Den Sänger aus waldigem Hochlandsgau.

Wo die Alpen fo ftolz und prächtig

Erheben ihr Haupt zu des Himmels Blau.

Wo die Seeflut raufchet fo mächtig.

Dort war's. wo dem Dichter gereicht die Hand

Frau Minne. und ernft und mit Scherzen

Durchzogen fie beide das herrliche Land;

Sie wies ihm die Menfchenherzen;

Jahrhunderte führte fie leis ihn zurück;

Dann hat er fo innig gefungen

Von Liebesfchmerz und von Liebesglück.

Wie's einft in den Alpen geklungen.

Es tönte der Sang von Werinher's Leid.

Von dem Mönche im Hochland drüben.

Deu fort. von Dimudis der rofigen Maid.

Das Schickfal ins Klöfter getrieben.

Von Eliland's Liedern. verfenkt in den See.

Von Jrmingard's holdem Bilde.

Von Guntram und von der Wafferfee

Und von der füßen Richilde.

Das war ein Singen. fo reich und voll

Wie Hochwaldstannenraufchen.

Das froh dem Dichtermuude entquoll!

Wer mochte dem Sang nicht laufchen'?

Es braufte wie kräftiger Alpenwiud

Dem Hörer durchs Herz fo gewaltig.

Wie leifes Wehen wieder fo lind

Und wunderbar vielgeftaltig.

Und wie er Gebirg und Gewälde durchftreicht.

Gern auch zu des Aelplers Hütte.

Der ihm fo bieder die Hände reicht.

Der Dichter lenkt feine Schritte.

Cr hat ja erkannt auch des Volkes Gemüth.

Sein Denken und Fühlen ergründet.

lind im eigenen Laute im frifchen Lied

Durch die deutfchen Gau'n es verkündet.

lind weil ein Denken und Fühlen durchs Herz.

Wie dort im bairifchen Lande.

Auch Steiermarks Volke zieht allerwärts.

Durch innig verwandte Bande;
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So fei der Poet auch in Steiers Gaun

Mit jubelndem Gruß empfangen.

Wo auch ftolze Berge herniederfchaun

Und Alpenwälder prangen.

Noch manches zu Herzen fprechende Lied. noch manches innige Gedicht konnte

das dentfche Volk von einem fo hochbegabten Talent. wie es Karl Stieler war.

erhoffen. Auch gründliche Wiffenfchaftlichkeit war ihm eigen. Es ging die Rede.

daß er an einer qnellenmäßigen Gefchichte des Klofters Tegernfee feit Jahren

arbeite. Alles hat die unerbittliehe Hand des allzu frühen Todes vernichtet.

Stieler's Poefien werden ftets einen Ehrenplaß einnehmen in der deutfchen

Dichtung!



Die Entwickelung des Staatswefens in Japan

mit befonderer Rückficht auf die Kataftrophe des Jahres 1868.

Von

Profeffor D. Braune.

Es ift gewiß nicht unberechtigt. wenn feitens der Europäer darüber geklagt

wird. daß ihnen nach allen vorliegenden Quellen eins der wichtigften Ereigniffe

der japanifchen Gefchichte. und noch dazu eins. das fich erft neuerdings. im

Jahre 1868. vor nnfern Augen abfpielte. fehr wenig verftändlich geblieben ift.

Dies Ereigniß. ein Staatsftreich überrafchendfter Art. ift in Wahrheit von tiefer.

einfchneidender Bedeutung für das ganze Leben des japanifchen Volkes gewefen.

wenn auch hinfichtlich der Einkehr in die Bahnen moderner Civilifation. welche

_ von den feitherigen Lenkern der Gefchicke Japans adoptirt ward. viele Ueber

treibungen untergelaufen find und manche Jllufionen fchon jeht einer gründlichen

Enttäufchung Platz gemacht haben. Ein Urtheil darüber. ob und inwieweit die

neugefchaffenen Jnftitutionen lebensfähig find. läßt fich nun aber unmöglich fällen.

bevor man nicht ergründet hat. in welchem Grade die Refultate des denkwürdigen

Jahres 1868 eine naturgemäße Folge des ganzen Ganges der ftaatlichen Ent

wickelung Japans find. Das Verftändniß diefes Entwickelungsganges ift in

deffen fehr unvollkommen geblieben. und dies konnte nicht wohl anders fein. da man

die Gefchichte Japans bisher ohne irgendwelche Kritik den Japanern nacherzählte.

deren ganzes Naturell einer wirklich hiftorifchen Forfchung abhold und deren Ge

fchichtfchreibung nur ein wirres Gemenge von Sage. von phantaftifcher und ten

denziöfer Ausfchmückung mit trockener und doch felten ganz zuverläffiger chro

niftifcher Aufzeichnung ift.

Vornehmlich hat es fehr intenfiver Unterfuchungen bedurft. um darzuthun.

wie ftarke fagenhafte Beimengungen in allen ältern Gefchichtsangaben der Japaner

enthalten find. und wie deren einfache Wiedergabe -- die wir gleichwol nicht nur

bei dem zu Ende des 17. Jahrhunderts aufgetretenen deutfchen Reifenden Kämpfer

und in den Gefchichtstabellen Ph. von Siebold's in feinem „Nippon“. fondern im

wefentlichen auch in ueuern Werken. wie z, B. in denen von Dixon. Rein.

Griffis u. a. finden - nur ganz falfche Vorftellungen über die frühern Zuftände

Japans. namentlich bis zum Jahre 1281. erwecken kann. bis zu welchem die ein

heimifchen Berichte die einzige Quelle bleiben. Alle Nachrichten über die Grün

dung des Kaiferreiches und über deffen frühefte Schickfale find. wie fchließlich die
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umfaffenden Arbeiten von B. Chamberlain. Satow u. a. erwiefen. rein mhthifch

aufzufaffen; alle den wunderbaren Erzählungen von den Erobererziigen und ftaat

lichen Schöpfungen der älteften Kaifer bis mindeftens zum Jahre 400 n. Ehr.

darf man nicht einmal einen namhaften hiftorifchen Kern vindicireu. Da die

Japaner. obwol fie längft nicht mehr von der Richtigkeit ihrer Chronologie wirk:

lich überzeugt find. officiell immer noch das Jahr 660 v. Ehr. als den Anfangs

punkt der Gründung ihres Reiches anfehen. fo find alfo die erften elf Jahrhun

derte der japanifchen Gefchiäzte nur eine Wiedergabe deffen. was man richtiger

weife Heldenfage zu nennen hat. und dies bezieht fich nicht allein auf die äußere.

fondern auch auf die innere Gefchichte des Reiches, Jnftitutionen. welche man

fpäter vorfand. wurden willkürlich diefem oder jenem der alten Kaifer zugefchrieben.

theils um deren Namen zu verherrlichen. theils auch. um jene Einrichtungen als

altehrwürdig erfcheinen zu laffen. Ganz daffelbe gilt natürlicherweife von den

Stammbäumen der alten Gefchlechter. und zwar noch bis in viel fpätere Zeit.

Wir dürfen dreift behaupten. daß noch lange nach dem 5. Jahrhundert uuferer

Zeitrechnung das Mhthifche in den Ueberlieferungen in jeder Hinficht die Oberhand

behält. und daß insbefondere die Genealogie der ..Kaiferdhiiaftie". fo wohl

beglaubigt fie auf den erften Blick fcheinen kann. Jahrhunderte hindurch eine

fingirte bleibt.

Wenn nun trotz aller oft ausgefprochenen Zweifel. die übrigens dem leicht

lebigen Volke wenig Kopfzerbrechen machen. die Japaner im großen und ganzen

fortwährend an den Dogmen fefthalten. daß wirklich ein Enkel der Sonnen

göttin Amaterafu oder der Tenjo-Daijin vom Himmel auf die Erde geftiegen.

daß bis zu den Zeiten von deffen Enkel die Jnfel Kiufchiu der Herrfcherfiß diefes

äußerft langlebigen Göttergefchlechtes gewefen. daß dann aber in der fünften

Generation nach der Sonnengöttin felber der erfte Kaifer. Jimmu Tenno. der

..japanifche Ninus" des alten Kämpfer. eben in jenem Jahre 660 v. Ehr.. dem

erften Jahre der japanifchen Zeitrechnung. auf der Hauptinfel Nippon gelandet

fei. die alten ..Landesgötter" befiegt und zunächft in der Landfchaft Yamato. nicht

weit von der fpätern Kaiferrefidenz Kioto. das Reich begründet habe. fo ift dies

offenbar nur ein Ausfluß des altheidnifchen religiöfen Glaubens der Japaner.

Jn der uralten Religion derfelben. welche im Gegenfahe zu dem fpäter einge

führten Buddhismus auch bei uns unter dem Namen Schintoo (Götterweg) bekannt

geworden. ift der Ahnencultus. die Verehrung der perfönlichen Vorfahren eines

jeden. ftets und zu jeder Zeit das eigentlich beftimmende Moment gewefen. und

es ift nur folgerichtig und naturgemäß. wenn bei diefer Richtung des religiöfen

Lebens der Japaner auch die von ihnen verehrten Naturmächte. deren Cultus

ihnen mit vielerlei andern Dingen vom Continent zugeführt worden war. in die

Reihen ihrer Vorfahren und vor allem in die der Vorfahren ihrer Herrfcher ein

gefügt wurden.

Charakteriftifh ift es. wie auf die erften. durch glänzende Eroberungszüge

verherrlichten Zeiten Japans eine ziemlich lange Periode folgt. während welcher

iin Grunde nur ein Verfall. ein fpurlofes Verfchwinden des äußern Glanzes neben

dem unveränderten Fortbeftehen gewiffer Culturerrungenfchaften verzeichnet wird.
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Korea. das um 200 n, Ehr. von einer kriegerifchen Kaiferin. der Mutter des

japanifchen Kriegsgottes Hatfchiman. völlig erobert worden fein foll. geht allmählich

gänzlich verloren; der Nordoften Japans. der angeblich um 100 n. Ehr. duräj

die Heldenthaten des Nationalheros Yamatodake annectirt ward. foll durch fort

gefeßte Empörungen der Machtfphäre der Kaifer wieder entzogen und aufs neue in

Barbarei verfunken fein. Alle diefe Angaben. welche nur beftimmt waren. die

uachherige Nichtexiftenz jener angeblichen alten Errungenfchaften zn erklären. find

natürlich ebenfo hinfällig wie die Berichte von jenen Eroberungen felbft. Was

man jedoch im allgemeinen als beglaubigt gelten laffen darf. möchte das fein.

daß die Japaner etwa um die nämliche Zeit. als die Deutfchen ihre großen

Wanderzüge machten und das Römifche Reich über den Haufen warfen. fich all

mählich aus wenig geordneten und ziemlich primitiven Zuftänden zu einer Art

Cnltur auffchwangen. deren Hauptgrundlage der vom Continent eingeführte Reis

bau war. Das ftaatliche Zufammenfchließen hat man fich dabei unbedingt nicht

in der Art. wie die Sage meldet. fondern vielmehr fo zu denken. daß zunächft

die Territorialfürften in den verfchiedenen Theilen des Landes jeder für fich eine

gewiffe Macht concentrirten. und daß alsdann unter ihnen die Familie der nach:

herigen Kaifer oder Mikados. deren Stammfiß Yamafchiro mit dem nachherigen

Reichsmittelpunkt Kioto. ferner Yamato. Kawatfchi. Jdzumi und Setfu. das Land

der ..fünf Provinzen“. war. eine hervorragende und mächtige Stellung einnahm.

Diefe Familie. der man felbftverftändlich erft viel fpäter ihre bevorzugte Abftam

mung und ihre „legitimen" Anfprüche auf den Thron von ganz Japan zuerkannte.

dehnte vermuthlich fchon früh ihre Machtfphäre auf die nächftgelegenen Provinzen.

Jfe. Owari. Jnaba. Jdzumo. aus. während in größerer Ferne bedeutende Theile

des Reiches von ihnen unabhängig blieben. Jm Südweften ift dies mit einem

Theile der Jnfel Kinfchiu unbedingt der Fall gewefen; der äußerfte Süden der

felben. die Provinz Satfuma. hat fogar bis tief in die hiftorifche Zeit hinein eine

gewiffe Selbftändigkeit behauptet und die leßten Spuren derfelben eigentlich erft

infolge der neueften Ereigniffe verloren. Aber auch im Nordoften treten hete

rogene Elemente auf. welche ftark in die Entwickelung des japanifchen Staates

eingegriffen haben. Jin Ofteu nämlich war es gerade. daß zwei fehr mächtige

Familien. die Minamoto (oder mit einem finicojapanifchen Worte die Genji) und

die Taira (in analoger Weife auch Heiki. oder nach alter Schreibweife. z. B. bei

Kämpfer und von Siebold. Feiki genannt) miteinander um den Befiß der höchften

Gewalt ftritten. Unfähig. durch eigene Kraft den Gegner zu verdrängen. lehnte

fich jede derfelben an die Kaiferfamilie an und fuchte insbefondere den Einfluß

auszunußen. welchen die leßtere auf die Gemüther ihrer Untergebenen vermöge

des Dogmas ihrer directen Abftammung von der vornehmften Göttin auszniiben

wußte. Natürlicherweife wurde das Anfehen der Kaifer durch die Politik der

beiden einander widerftrebenden Parteien immer größer. und es ift bezeichnend

für diefe Verhältniffe. daß jede der feindlichen Familien nicht nur ein großes

Gewicht auf ihre Verwandtfchaft mit den Kaifern. auf ihre Abftammung von

Kaiferstöchtern legte. fondern daß fie auch in allen ihren Kämpfen. in welche bald

ganz Japan verwickelt ward. unabläffig bemüht waren. den Kaifer auf ihrer Seite
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zu haben und mit Hülfe von deffen Autorität in deffen Namen zu herrfchen. oder

wenigftens einen Gegenkaifer. einen Prätendenten aus kaiferlichem Geblüt. für fich

zu gewinnen. deffen Autorität fie an Stelle der des gegnerifchen Kaifers zu fehen

trachteten. Auf diefe Weife kam das Syftem der zwiefachen Herrfchaft. das der

getheilten geiftlichen und weltlichen Gewalt zu Stande. ein Syftem. das im Grunde

mindeftens fo alt ift als die eigentliche japanifche Gefchichte. und das zugleich mit

geringen Unterbrechungen bis zum Jahre 1868 gedauert hat.

Jene beiden Familien. die Minamoto und die Taira. wußten ziemlich bald

alle andern Fürftenhäufer. welche außer ihnen noch neben dem Kaifer von Einfluß

waren. beifeitezufchieben; dann aber rangen fie um fo erbitterter miteinander.

und dies war der eigentliche Grund der blutigen und verheerenden Bürgerkriege.

welche bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts der japanifchen Gefchichte ihren

eigentlichen Stempel aufdrücken und ihr einen Charakter verleihen. der uns aller

dings wenig anmuthet. die Japaner jedoch. welche zum Theil noch heutigentags

ein gewiffes Parteiintereffe für eine oder die andere Seite nicht verleugnen können.

niit lebhafteftem Jntereffe erfüllt. Infolge davon hat auch die fiegreiche Partei

der Minamoto. welche fchließlich von 1600 an während einer Zeitdauer von mehr

als 250 Jahren und gerade während der Periode eines höheru Auffchwunges der

Literatur und Kunft am Ruder blieb. einen außerordentlichen Einfluß auf die

Gefchichtfchreibung Japans gehabt, Es ift ficherlich kein Zufall. daß die Gegner

der Minamoto-Familie faft ausnahmslos in den fchwärzeften. ihre Angehörigen

zumeift in glänzenden Farben gemalt werden. und wol niemals verfehlt der

Gefchichtfchreiber das Recht auf die Seite der fpäter fiegreichen Familie zu ver

legen. Man ift darin fo weit gegangen. daß man alle nicht aus einem der

Zweige der Minamoto-Familie hervorgegangenen Verwalter der weltlichen Macht.

die doch nach ftrengftem Recht ebenfo gut als Beauftragte des Kaifers zu gelten

haben. als ..Ufurpatoren“ in den Gefchiihtstabellen führt.

Was nun im übrigen die japanifche Gefchichtfchreibuug betrifft. fo ift es vor

allen Dingen bezeichnend. daß zunächft nicht die innern Zuftände. nicht einmal

diefe wichtigen innern Kämpfe. fondern vielmehr die fparfamen Berührungspuukte

mit dem Continent die eigentliche Veranlaffung abgaben. daß etwas mehr Licht

auf Japan fällt. Der erfte diefer Berührungspunkte ift das für die ganze Ent

wickelung fruchtbare Eindringen des Buddhismus. welches von der Tradition ins

6. Jahrhundert n. Chr. verlegt wird. Bedenken wir aber die durchaus fagen

hafte Färbung. welche die Ueberlieferungen noch aus dem 8. und 9.. ja noch aus

dem 10. Jahrhundert zeigen. fo müffen wir unbedingt die chronologifäje Fixirung

der einzelnen Stadien der Verbreitung des Buddhacultus ftark bezweifeln und

dürfen nur fefthalten. daß derfelbe in den eben genannten Jahrhunderten allmäh

lich bereits eine weite Verbreitung und ein hohes Anfehen in Japan gefunden

haben muß. Jedenfalls fand die. wenn auch niemals vollftändige. doch fehr aus

gedehnte Belehrung Japans zum Buddhismus zu einer Zeit ftatt. welche den

erften größern Kämpfen der um die Macht ringenden Fürftenhänfer der Minamoto

und Taira voranging. Auch ift es mindeftens im höchften Grade wahrfcheinlich.

daß zwifchen diefen beiden anfcheiuend heterogenen Vorgängen ein gewiffer Zu:
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fammenhang befteht; ficher wenigftens ift es. daß die Miuamoto-Dhnaftie in allen

ihren einzelnen Zweigen und zu allen Zeiten dem Buddhismus zugethan war.

während die Kaifer fchon aus Rückficht auf die Sage von ihrer göttlichen Abkunft.

fo weit zuverläffige Angaben vorliegen. niemals dem Schintoo völlig nntreu wur

den; denn was von den kaiferlichen Prinzen gefagt wird. die fich im 7. und

8. Jahrhundert um die Ausbreitung des Buddhismus verdient gemacht haben folleu.

trägt viel zu fehr den Charakter einer Nachbildung der Buddhalegenden. als daß

wir es bei den mancherlei Widerfprüchen. in welche es uns verwickeln würde. als

gefchichtlich annehmen dürften. Die Sagen. welche die erften Blätter der alten

Aufzeichnungen von den Minamoto erfüllen. tragen ebenfalls ein wefentlich an

deres Gepräge als die ältern. und haben fich offenbar unter dem Einfluß des

Buddhismus und neu eingeführter. mit ihm in Zufammenhange ftehender Mythen

herausgebildet.

Der Entfcheidungskampf zwifchen den beiden ftreitenden Familien war. wie die

Sage berichtet. längft ausgekämpft. und die Minamoto hatten angeblich die Taira

niäjt nur befiegt. fondern völlig vernichtet - was mit dem Wiederauftauchen

derfelben im 16. Jahrhundert allerdings nicht in Uebereinftimmung zu bringen.

als ein zweites Ereigniß eintrat. das noch entfchiedener als felbft die Einführung

des Buddhismus Japan mit dem Continent in Verbindung brachte. nämlich die

Mongoleninvafion unter Kublai-Khan im Jahre 1281. Es würde überflüffig fein.

die von Marco Polo nach mongolifchen Quellen in leidlicher Uebereinftimmung

mit den japanifchen Berichten verfaßte wohlbeglaubigte Erzählung von dem Ein

dringen der Mongolen in das füdweftliche Japan und von der Zerftörung ihrer

Flotte durch Sturm. welche die Niederlage der hilflofen Gelandeten zur Folge

hatte. hier zu wiederholen; das aber ift aus jenen Berichten hervorzuheben. daß

der. wie der Angenfchein lehrt. keineswegs unfähige Führer der Japaner in

diefem Streit nicht den Minamoto angehörte. vielmehr der Taira-Familie näher

ftand. Er ftammte aus dem Haufe der Hojo. einer Familie. die bis gegen 1600

in der Gegend der nachmaligen Stadt Yedo oder Tokio die Territorialherrfchaft

übte und faft ausfchließliah im Befih des umliegenden Terrains. namentlich nach

Süden'hin. fich befand. Diefe Familie der Hojo hatte auch bis zum Jahre 1334

die factifche Herrfchaft über das Japanifche Reich inne. und zwar in der Weife.

daß fie die Kaifer fammt ihrer ganzen Familie in einer gewiffeu Abhängigkeit.

zuweilen. wie es den Anfchein hat. fogar in einer Art von Gefangenfchaft hielt.

Die Hojo begnügten fich dabei mit der thatfächlichen Macht und verfchmähten den

Titel eines Schogun oder Obergenerals. auf welchen die Minamoto-Familie ftets

einen großen Werth gelegt und unter dem fie nachmals auch jahrhundertelang die

weltliche Herrfchaft über Japan befeffen hat. Diefen Titel ließen die Hojo viel

mehr ebenfo zu einem leeren Scheine herabfinken. wie die Würde des Mikado

oder Kaifers felber. und übten daher eine nnumfchränkte Herrfchaft als Premier

minifter etwa in der Weife wie die tiirkifchen Großveziere des 17.Jahrhunderts u.f. w.

eine Reihe von Generationen hindurch aus. Endlich gelang es aber doch der

Minamoto-Partei mit Hülfe des im Jahre 1334 regierenden Kaifers Go-Daigo. nach

.
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langen Kämpfen die Macht der Hojo-Familie zu Falle zu bringen. Angeblich

ging ihr Beftreben nur dahin. die legitime Kaifergewalt wiederherzuftellen. factifh

jedoh fiel die weltliche Herrfhaft in die Hände eines ränkevollen. aber that

kräftigen Mitgliedes des Haufes der Minamoto. Es war dies der Ahnherr der

Dhnaftie der Afhikaga. einer der Linien. in welche die Minamoto-Familie zerfällt;

namentlih hob deffen Enkel Yofchimitfu gegen das Ende des 14. Jahrhunderts

uuferer Zeitrechnung fein Haus zu hohem Glanze. wogegen feine minder ruhm

reihen und minder befähigteu fernern Nachkommen eine Zeit des Verfalles des

japanifhen Reiches herbeiführten. Jndeffen behaupteten fie fih bis ins 16. Jahr

hundert im Befihe der weltlichen Macht und des Shogunranges. Die Kaifer

macht wurde dagegen während diefer Zeit theils dnrh Fehden im Schos der Mi

kado-Familie felber. dnrh die fogenannten Chrhfanthemumkriege. wie fie nach dem

kaiferlihen Wappen heißen. welhe bereits 1337 begannen und erft 1392 beigelegt

wurden. theils dnrh die Politik der Shogune auf ein Minimum herabgedrückt.

und es wird manch prägnantes Beifpiel von Mangel und Roth erzählt. die da

mals am Kaiferhofe zu Kioto herrfhten. Aber das ganze Land litt nicht minder

an den Folgen der verheerenden Bürgerkriege. gegen welche die Afhikaga-Dynaftie

keine Abhillfe zu fchaffen wußte, Namentlich zu Beginn des 16. Jahrhunderts

war ein hoher Grad von Verödung und Verwilderung des Landes. eine Art

Fauftrecht eingeriffen. fodaß felbft die zu andern Zeiten wenig anf weltliche Dinge

bedahten buddhiftifchen Geiftlihen an dem damals herrfhenden Kriege aller gegen

alle Antheil nahmen; es wird erzählt und durch die nahfolgenden Ereigniffe

beftätigt. daß die Klöfter um Kioto zu jener Zeit Feftungen glichen. deren Jnfaffen

ihre Maht zu eigenem Nutzen und Frommen misbrauchten und gleich den Fürften

und hohen Beamten auf Koften des Volkes praßten.

Ju diefe Zeit fallen die erften Befuhe von Europäern in Japan. und fhon

damals waren diefelben folgenreich für die Gefhicke des Landes. Es waren die

Portugiefen. welche bekanntlih unter Pinto im Jahre 1542 Japan „entdeckten"

und zuerft den Boden des Jnfelreiches betraten. Jhre Verfuhe. das Chriften

thum dafelbft einzuführen. waren von Anfang an niht ohne Erfolg. und die Be

kehrungen griffen immer ftärker um fich. als es einem der Taira-Familie ent

ftammten Gegner der Afhikaga. dem Nobunaga. gelang. dnrh gefhickte Benutzung

von Uneinigkeiten innerhalb der Familie feiner Erbfeinde diefelbe mehr und mehr

zu verdrängen und endlich im Jahre 1573 gänzlih zu befeitigen. Er ergriff

gleih feinen Vorgängern die Zügel der Regierung im Namen des Kaifers. ohne

indeffen den bei feinen Gegnern beliebten Shoguntitel fih beizulegen. und ging

mit Entfhloffenheit daran. dem Lande den lange entbehrten innern Frieden wieder

zugeben. Zu allererft fand er es nöthig. die bewaffneten und befeftigten Berg

klöfter zu zerftören. und dies gelang ihm auch nach langen Mühen. Allein der

Haß gegen die Buddhapriefter. dem er dabei allzu fehr die Zügel fchießen ließ.

ward ihm verhängnißvoll. Er begünftigte die Einführung des Chriftenthums in

einer zu auffälligen Weije und räumte den Jefuiten zu großen Einfluß ein. als

daß felbft feine Anhänger fich damit hätten einverftanden erklären können. No

bnnaga fiel daher dnrh Verrath bereits im Jahre 1582. Die japanifhen Chriften



Die Entwickelung des ZtaatZivefenS in Japan. 769

aber. deren Zahl infolge der Protection Nobunaga's auf viele Hnnderttaufende

geftiegen war. wurden alsbald Gegenftand unmenfhliher Verfolgungen. bis dann

im Jahre 1637 der noch immer zahlreihe Reft der japanifchen Chriften auf der

Jnfel Kiufchiu nah blutigem Kämpfe aufs granfamfte ausgerottet ward.

Nach Nobunaga's Tode ftrebten felbftverftändlih die Abkömmlinge der Mina

moto-Familie - insbefondere Jhehafu. der Chef des damals mähtigften Zweiges

derfelben. der Linie der Tokugawa - mit allen Kräften danach. fih der welt

lihen Macht abermals zu bemächtigen; doh gelang dies damals noch niht. viel

mehr fiel diefelbe zunähft in die Hände des angefehenften Generals des Nobu

naga. des Hidehofchi (oder Taiko-Sama). eines ehrgeizigen und fehr befähigteu

Emporkömmlings. Diefer Hidehofchi machte auch einen allerdings vergeblihen

und nach feinem Tode fofort aufgegebenen Verfuh einer auswärtigen Eroberung;

1592 fhickte er ein mächtiges Heer nah Korea. das verheerend dort einfiel. aber

dnrh chinefifche Intervention in feinem Vorbringen gehemmt ward. und auch die

Nahfendung eines zweiten Heeres hatte nur einen vorübergehenden Erfolg.

Hidehofchi ftarb im Jahre 1598. und nun war die Zeit der Tokugawa-Dhnaftie

gekommen. denn Hidehofchi hatte offenbar über feinem eiteln Streben nach Kriegs

ruhm die Leitung der innern Angelegenheiten verabfäumt und weniger zur Be:

feftigung feiner eigenen Macht. als im Sinne des intriguanten und ihm an

Schlauheit weit überlegenen Jhehafu gehandhabt. So hatte er niht allein zu

den nahmals noch beträhtlih verfchärften Verfolgungen der den Tokugawas ver

haßten Chriften das erfte Beifpiel gegeben. fondern auch der Hausmaht der Hojo

Familie den Todesftoß verfeßt. Ueberhaupt hatte er dem Jhehafu. wol dem

gefhickteften Politiker und Feldherrn. welhen die Gefchichte Japans kennt. aufs

befte die Wege geebnet. als diefer den' Kampfplah betrat. Allerdings war die

Anzahl feiner Gegner immer noch fehr groß; Jhehafu aber erkämpfte Sieg auf

Sieg und bemähtigte fih insbefondere der Shlöffer und Ländereien in und in

der Nähe von Yedo. das er eigens zu feiner Hauptftadt nmfchuf. und gründete da

felbft. auf mähtigen Anhang unter den Territorialfürften oder Daimios geftürzt.

die völlig vom Kaiferthron getrennte und factifh unabhängige weltliche Herrfhaft

der Schogune. welche von 1603 bis 1868 iu feiner Linie erblich blieb und gegen

welhe es fortan in Japan keinen Widerftand mehr gab. So wenig es auch feit

her zu den verfhiedenften Zeiten an Unzufriedenen aller Stände gefehlt hat. die

ftraffe Organifation des Staates. die Ueberlegenheit der um den Shogun oer

fammelten Kriegsmaht. die gleich der der Daimios ausfhließlih aus den in

ftreug feudale Formen gebannten Adeligen oder Samurai rekrutirt ward. und ganz

befonders das nach allen Rihtungen hin und in raffinirter Weife ausgebildete

Spionirfhftem fiherten die Macht der Schogune und erftickten fehr bald fchon im

Keim jeden Gedanken an eine Anflehnung.

Es ift anzuerkennen. daß die Zuftände Japans feit Jhehafu's Zeiten friedlicher.

geordneter wurden; ein gewiffer Luxus griff namentlich in der Refidenz Yedo um

fich. und damit entwickelte fich Kunft und Literatur. Was wir vog ältern japa

nifchen Shriften befißen. liegt uns faft ausnahmslos in Ausgaben und Bearbei
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tungen aus der Tokugawa-Zeit vor; auh die Kunft nahm - an Beftrebungen des

16. Jahrhunderts ankniipfend - nunmehr die Formen an. die wir als Erzeug

niffe des eigenthümlih japanifhen Stils kennen. Man würde indeffen unbedingt

irren. wenn man niht. fo ftolz auh die Mehrzahl der Japaner auf diefe nament

lich ins 18. Jahrhundert fallende Blüte der japanifhen Cnltur ift. die Unzu

friedenheit in Betraht ziehen wollte. welhe unter dem eifernen Johe der Toku

gawa-Dhnaftie im ftillen fortlebte, Nur felten tritt fie zu Tage; die Fälle aber.

in denen dies dennoh gefhah. find um fo beahtenswerther und verdienen auh

infofern Berückfihtigung. als fie auf die Denkart der Japaner Liht zu werfen

geeignet find. Als einftmals. um die Mitte des 17. Jahrhunderts. ein verwegener

Verfhwörer einen kühnen Handftreih plante. der nihts Geringeres bezweckte. als

der ganzen Shogunsmaht ein jähes Ende zu bereiten. ward dies zwar dnrh die

Wahfamkeit der Polizei vereitelt; aber nur mit Mühe gelang es. die Sympathien.

welche jener unter dem Namen Yui Tfhofetfu bekannte Abenteurer im Volke er

worben. durh wahre oder erlogene Verunglimpfungen zu paralhfiren. Als ferner

im Anfang des 18. Jahrhunderts die landflüchtig gewordenen Vafallen eines dem

Shogun misliebigen und mit Tod und Gütereinziehung beftraften kleinen Fürften.

des Daimio von Afano. auf fehr kühne Weife an deffen Widerfaher blutige Rahe

nahmen. die natürlih ihre Verurtheilung zum Tode. zum Bauhauffchlißen. zur

Folge hatte. war ganz Yedo beftrebt. ihnen mit wärmfter Sympathie und wahrer

Anerkennung zu begegnen. und noh heute find fie Gegenftand pietätvollfter Ver

ehrung. Jn ähnliher Weife lebt das Andenken an einen Bürgersmann Yedos.

des Schobei. fort. der in rehtlofefter Weife von den Kriegern des Shogun in

eine Falle gelockt und kaltblütig hingemordet wurde; niht minder aber weiß man

von Dorfvorftehern und Landleuten zu erzählen. die von den Günftlingen der

Shogune gequält und für den geringften Verfuh einer Befhwerdeführung grau

fam hingeopfert wurden. Jn allen diefen Fällen ift es zweifellos. daß das Volk

und mit ihm die Shriftfteller. welhe von folhen vielfah fagenhaft ausgefchmüäten

Begebenheiten berihten. durhaus auf der Seite der Shlahtopfer des Despotismus

ftanden. und es ift niht im mindeften in Frage zu ftellen. daß gar manher das

Joch der Shogune nur mit Zähneknirfhen trug. Wie fyftematifch daffelbe gehand

habt wnrde. wie fhlau der Shogun jede Spur von Unzufriedenheit der einzelnen

Territorialmahthaber herauszufinden und ihr zu begegnen wußte. davon weiß die

Gefhihte der Tokugawa-Periode - der Periode der vollendeten Doppelherrfhaft

in Japan. wie man die Zeit von 1603 bis 1868 zu nennen pflegt - manherlei

zu berihten. So z. B. ift um die Mitte des 17, Jahrhunderts ein fehr tief

eingegrabener Shiffahrtskanal in Yedo auf Koften eines dem Shogun verdäh

tigen Daimio angelegt. den der Mahthaber fhlau zu dem ruhmredigen Gelöbniß

verleitete. daß er diefe Anlage mahen laffeu wolle. und der dann beim Worte

gehalten wurde; man fügt hinzu. daß der Zweck des Shogun damit vollkommen

erreiht und die Kaffe und der Einfluß jenes Fürften total ruinirt fei.

So hoh man aber die weitverbreitete und bis in die höhften Kreife reihende

Unzufriedenheit des Volkes mit dem Regiment des Shoguns auh in Anfhlag zu

bringen hat. wenn man die Urfahen der in unfern Tagen fheinbar unvermittelt
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eingetretenen Staatsumwälzung erwägt, fo ift doh ohne alle Frage einzuräumen.

daß der Zuftand der Dinge. wie er während der erften Hälfte uufers Jahrhunderts

ungeändert beftehen blieb. noh lange hätte andauern können und fih auh vor

ausfihtlih gehalten haben würde. wenn niht endlih die Beziehungen Japans zum

Auslande eine vollftändige Wandlung erfahren hätten. Diefe Beziehungen hatten

fih bis dahin in einer für das Anfehen der Herrfher Japans äußerft zufrieden

ftellenden Weife geftaltet. Nahdem zu Beginn des 17. Jahrhunderts die Portu

giefen gänzlih vertrieben und verbannt. nachdem das von ihnen eingeführte Chriften

thum gänzlih befeitigt worden war und der Haß gegen fie fih fogar durch die

Hinrichtung von Gefandten Luft gemacht hatte. waren und blieben die Holländer

die einzigen Ausländer. welhe in Japan geduldet wurden und welche man keines:

wegs von dem Vorwurf freifprehen kann. daß fie diefe Duldung auf eine geradezu

unwürdige Weije erkauften. Selbft die Befchuldigung haben fie niht zu entkräften

vermocht. daß ihre Kanonen bei der Einnahme der leßten. von den verzweifelten

Chriften in Japan vertheidigten Fefte mitgewirkt haben. Ohne Frage waren die

Conceffionen. dnrh welhe fie fih gewiffe Handelsvorrehte zu erringen wußten.

der Art. daß dnrh diefelben niht nur die Holländer. fondern mit ihnen alle

Fremden in den Augen der Japaner gedemüthigt und entwürdigt wurden. Die

Jnfel Defhima im Hafen von Nagafaki war der einzige Ort. den die Holländer

frei betreten durften. und fie galt von da an in den Augen der Japaner für ein

verrufenes Viertel. Von Zeit zu Zeit ward eine holländifhe Gefandtfhaft zu

einer Reife von Nagafaki nach der Shogunrefidenz Yedo mehr commandirt als

zugelaffen. und das Verhalten der Mitglieder diefer Expeditionen hat manchmal

nur allzu fehr zu der Misachtnng beigetragen. in welcher bis vor kurzem Europa

bei der Mehrzahl der Japaner ftand. Selbft die Berihte. welhe wir von der

Hand verfchiedener diefer Gefandten. übrigens verdienftvoller. hervorragender Ge

lehrten - Kämpfer. Thunberg. von Siebold - befißen. haben. fo werthvoll fie

in wiffenfchaftliher Beziehung für uufere Keuntniffe von Japan find. faft durh

gängig einen Beigefhmack von unkritifher. man möhte faft fageu unterwürfiger

Verehrung der Japaner und ihrer Mahthaber. fodaß es uns niht wundernehmen

kann. wenn durh die Berührung mit den Holländern die Selbftüberhebung. zu

welher die Japaner ohnedies hinneigen. immer größer ward und zu der Cari

catur ausarten konnte. die wir noch heutigentags niht felten wahrnehmen können.

Natürliherweife fiel dnrh diefe Politik der Holländer. deren Hauptaufgabe es

unbedingt gewefen zu fein fcheint. um keinen Preis eine andere enropäifhe Maht

an dem Handel mit Japan theilnehmen zu laffen. vor allem ein erhöhter Glanz

auf den Hof der Shogune zu Yedo. und die Unterthanen derfelben mögen fih

über den despotifhen Druck. unter dem fie feufzten. wol manhmal mit dem Ge

danken getröftet haben. eine wie viel kläglihere Rolle jene Fremden am Hofe der

Shogune fpielten. welhe eigens von Nagafaki herüberkamen. um ihrem Herrfher

zu huldigen und ihn dnrh ihre Gefprähe und Mittheilungen und gelegentlich

auh durh Gefang. Tanz u. dgl. zu erheiteru.

Diefe Gefandtfhaften wurden felbftverftändlih faft wie ein Convoi von Ge

fangenen durh Soldaten und Aufpaffer escortirt. und vornehmlih geht aus
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der Befhreibnng des älteften und zugleich unbefangenften der obengenannten

Autoren. des deutfhen Arztes Kämpfer. ganz unzweifelhaft hervor. daß man japa

nifherfeits ftets allerlei kleine Mittel anzuwenden wußte. um jeden tiefern Einblick

der Fremden in die Zuftände des Landes zu vereiteln und jede freiere Bewegung

derfelben nah Kräften zu erfhweren: Dinge. die übrigens in ähnliher Weife

noch fortwährend von jedem fremden Reifenden beobahtet werden können. der in

Gefellfhaft eines Japaners das Land durchftreift. So ift es denn niht zu ver

wundern. wenn das rofige Bild. das uns jene alten Reifeberihte von Japan ent

werfen. keiueswegs der Wirklihkeit entfpriht. und wenn eine unbefangene Prüfung

der dortigen Verhältniffe aufs entfhiedenfte darthut. daß auh in jener ..altjapa

nifhen" Zeit unmöglih folche Zuftände exiftirt haben können. wie es die Gefandten

der Generalftaaten uns melden. Die reihe Cnltur. welhe das Land einem großen.

von trefflih gehaltenen Wegen durhzogenen Garten gleihen ließ. die trefflihe

Art zu reifen. die Freiheit. mit welher fih die faft durhweg als feingebildet

gefhilderten Japaner bewegten. das beruht größtentheils nur auf Jllufion, Was

davon als ftichhaltig zurückbleibt. reducirt fih auf eine Bevorzugung Weniger auf

Koften der großen Menge. wobei außerdem noh in Betraht zu ziehen. daß man

damals doh auch erheblih geringere Anfprühe an die Cnltur im allgemeinen

mahte. Die Reifenden waren in älterer Zeit zumeift nur Sendboten der Fürften

nnd der Centralregierung. und für diefe waren die Wirthshäufer. Relais und

Weganlagen wol ausreihend; fie wären aber für eine größere Zahl von Perfonen

mindeftens ebenfo unzulänglih gewefen. wie fie es jetzt find. Ebenfo liegt es auf

der Hand. daß feit jenen Tagen der Landbau niht abgenommen haben kann.

Was die innern Zuftände betrifft. fo waren diefelben entfhieden weit weniger zn

friedenl ftellend als jetzt; die Japaner waren damals fämmtlih den Territorialfürften

ebenfo rehtlos unterftellt. wie diefe felber dem Shogun. dem allmähtigen ..Voll

ftrecker des Willens des Mikadoi'; gerade fo. wie der Daimio. der einen Theil

des Jahres am Hofe zu Yedo zuzubringen gezwungen war. bei einem Umzuge

des Shogun in feinem Hofe kniend zu verharren hatte. ebenfo mußte niht nur

jeder Unterthan eines Daimio. fondern auh jeder andere Japaner. der dnrh das

Gebiet deffelben kam. fih neben der Landftraße niederwerfen. wenn der Daimio

in feinem reichverzierten. aber höhft unbequemen Tragkorbe mit der zahllofen

Escorte zu Fuß und zu Roß ihm begegnete. Ohne Erlaubniß feines Daimio

durfte niemand iiber die Territorialgrenze hinausreifen. und nur der Krieger fand

in den alten Bräuhen einigen Schuß vor der Willkür. die er felber ungefheut

gegen jeden Geringern ausüben konnte. Der Shogun. in niht ganz correcter

Weife von den Europäern feit Anfang des 19, Jahrhunderts Taikun genannt.

vereinigte zwar an feinem Hofe und in feiner Hauptftadt Yedo allen Glanz und

alle Herrlihkeit eines unumfhränkten Herrfhers; doh auh er hatte keine Paläfte

in nnferm Sinne. fondern nur japanifhe Häufer gleich feinen Unterthanen. aus

Holz und Gitterwerk. das mit Papier beklebt war. nett verziert. aber klein und

niedrig. und die einzigen Vorzüge der Fürftenwohnungen waren damals. wie bis

in die Jeßtzeit hinein. fhöne Gartenanlagen in deren Umkreife und fortificatorifhe

Umwallungen mit ihren breiten. lotosbedeekten Gräben. Der Mikado lebte dagegen.
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wenn er auh nah formellem Reht der eigentlihe legitime Herrfher war. dnrh

deffen Beftätiguug alle Erlaffe des Shogun erft fanctionirt wurden. ziemlih ein

gezogen in feiner Refidenz zu Kioto'. und ihm. fowie feinem Hofadel. den Kuge.

floffen die Geldmittel immer nur fpärlih und nach dem Ermeffen des Shogun

zu. Er galt als ..geiftliher Herrfher" und war dies natürlich auh im fhintoi'

ftifhen Sinne. während die Leitung des buddhiftifhen Cultus einem Prinzen

feines Haufes übertragen ward. der am Hofe des Shogun lebte und von ihm

als eine Art von Geifel betrahtet wurde; eine fonderbare Stellung der Mikado

Familie zu den beiden in Japan herrfhenden Culten. welhe nur dadurh einiger

maßen erklärlih wird. daß diefe Culte fih durhaus niht fhroff oder gar feindlih

gegenüberftanden. daß fie fogar durch eine Art gemifhter Religion. den Rihobu

fhintoo. miteinander in nahe Berührung gebraht waren und bis nach dem

Jahre 1868 häufig in einem und dem nämlihen Tempel eine Stätte fanden.

.Begreifliherweife war unter diefen Verhältniffen. bei dem ftarren Abfhließen

Japans nah außen. das Heerwefen ein fehr veraltetes geblieben; man kann fageu.

daß es im wefentlihen auf dem Standpunkte verharrte. auf welchen es Jhehafu.

der erfte der Tokugawa-Shogune. um das Jahr 1600 gebraht hatte. Zu dem ganz

in feudaler Weife organifirten Aufgebot der Daimios oder Territorialfürften. deren

jeder feine Shar Krieger - der fogenannten Adeligen oder Samurai. der allein

berechtigten Waffcnträger - um fich hatte und in Dienft ftellen mußte. fobald

es der Shogun verlangte. war dnrh Jhehafu das ftehende Heer. die Schar der

Hatamoto. hinzugekommen. welhe zumeift die Aufgabe hatte. den Thron zu Yedo

zu fhüßen; alle diefe Krieger waren gepanzert und behelmt. hatten ein Shwerter

paar und daneben Lanze oder Hellebarde. Bogen und Pfeile. oder auh fhwere

Feuerwaffeu init Luntenfhloß. nah dem Mufter. das im 16. Jahrhundert dnrh

die Portugiefen eingeführt war. Die Feftungswälle waren aus groben Steinen

mit fhräger Außenfeite erbaut. in winkeligen Linien angelegt und durh Kanonen

alter Conftruction vertheidigt.

Nimmt man dazu. daß die ganze Zahl der „Krieger" Altjapans fih. wie

fih fpäter herausftellte. auf niht mehr als etwa 80000 beziffert. fo hat man ein

ungefähres Bild der Mittel. mit deren Hülfe Japan der ganzen übrigen Welt

Troß bieten zu können vermeinte.

Ju diefe ftagnireuden Zuftände nun fhlug wie ein Blihftrahl die Expedition

des ämerikanifhen Commodore Perry im Jahre 1853: ein Ereigniß. das als der

eigentlihe Ausgangspunkt der ganzen Bewegung anzufehen ift. welhe die gegen

wärtigen Zuftände Japans gefchaffen hat. Jm Juli des genannten Jahres landete

Perry mit vier Kriegsfhiffen bei Uraga. nahe dem Eingänge der Bucht von Yedo

(nohmals Tokio). an deren weftliher Küfte und forderte namens feiner Regierung

einen Handelsvertrag und die Zulaffung feiner Landsleute in Japan. Er fegelte

ab. nahdem er zu verftehen gegeben. daß weder die bisher üblichen Abfhreckungs

mittel der Japaner. noh die ihm gemachte Conceffion. in Nagafaki landen zu

dürfen. feine Nation von fernern Shritten zurückzuhalten geeignet feien. und nach

dem er einen baldigen zweiten Befuh angekündigt, Er führte denfelben mit einer

erheblih verftärkten Flotte im Februar 1854 aus und landete diesmal in noch
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* größerer Nähe der Hauptftadt. etwa da. wo feitdem die Stadt Yokohama ent

ftanden ift. Die Japaner ließen es niht an befhwihtigenden Erklärungen fehlen.

hatten jedoh niht den Muth zu bewaffnetem Widerftand gegen die „Barbaren“.

gegen welche man übrigens in der Zwifhenzeit eifrig die Götter anzurufen

niht verfäumte. und fo kam der erfte Handelsvertrag (Tre-ltr) zwifhen Japan

und einer fremden Maht. den Vereinigten Staaten von Amerika. zu Stande.

welher denfelben die Häfen von Shimoda. auf der Südweftfeite der Bucht von

Yedo (Tokio). und Hakodate. im füdlihen Theile der Jnfel Yefo. ausdrücklih er

öffnete. Natürliherweife regten fich nun auh die europäifhen Mächte. und nah

der Reihe erzwangen Rußland. England. Frankreih. Preußen ähnlihe Verträge.

infolge deren niht nur Yokohama. das man alsbald wegen der mangelhaften Be

fhaffenheit des Hafens von Shimoda an deffen Stelle treten ließ. fondern auh

Nagafaki und Hakodate ihnen allen zu freiem Verkehr erfhloffen wurden. Diefe

Thätigkeit der Fremdmähte fällt namentlih in die Jahre 1856-58. Der Ein

druck. den diefelbe auf die Japaner mahte. war natürliherweife fehr groß und

ftahelte diefelben zu einer heftigen Oppofition niht nur gegen die Fremden.

fondern mehr noh gegen die Repräfentanten der weltlihen Macht. gegen die Re

gierung in Yedo auf. welhe Japan fo fhmählih von der geträuinten Höhe hatte

fallen laffen. Viele der Samurai behaupteten. es müffe dabei Verrath im Spiele

gewefen fei. und der Sturm des Unwillens. den fie zu erregen wußten. fand um

fo weniger Widerftand. als fih obendrein gerade um diefe Zeit die Shogun-Familie

in einer kritifhen Lage befand. Der Shogun Jhehofhi. der feinem Vater Jhenori

nah langer und ruhmvoller Regierung 1837 auf dem Throne zu Yedo gefolgt

war. war im Jahre 1853 verftorben; fein Sohn Jhefada. der ihm fuccedirte.

ftarb bereits 1858 im Alter von 35 Jahren und hinterließ keine Söhne. Nun

ftritten fih die verfhiedenen Mitglieder der Familie darum. wer den Thron zu

Yedo befteigen follte; die Mehrzahl der Verwandten war für den nahherigen leßten

Shogun Hitotfubafhi. allein der bisherige Premierminifter Jkamon wußte es

durhznfeßen. daß ein erft zwölfjähriger Prinz. Jhemotfhi. zum Regenten ernannt

ward. an deffen Stelle natürlih er felber regierte. Dabei erfuhr er jedoh viel

Widerfpruh. und diefer ftahelte ihn zu allerlei Graufamkeiten an. welhe zweifels

ohne den erften Grund zu feiner perfönlihen Uubeliebtheit legten; diefe wuhs

dann aber in außerordentlichem Maße. als man fah. wie der Regent einer Fremd

maht nah der andern fehr weitgehende Conceffionen mahte. die. wie der ftaats

kluge Jkamon wol einfah. in keiner Weije zu umgehen waren. aber die Eitelkeit

der Japaner aufs empfindlichfte verlehten, Man befhuldigte Jkamon. er fei es.

der von Anbeginn fein Vaterland verrathen und den Fremden verkauft habe. und

fo überrafhte es niemand. als er. zu Beginn des Jahres 1860. durch meuhle

rifhe Hand fiel. Was er in rihtiger Erkenntniß der mangelhaften Kriegsbereit

fhaft feines Vaterlandes hatte verhüteu wollen. trat nun ein: die fanatifchen

Patrioten fielen. wo fie immer konnten. über die Fremden her. welhe infolge der

Handelsverträge ins Land gekommen waren. Sogar die englifhe Legation zu

Yedo ward im Sommer 1861 überfallen und theilweife niedergemeßelt; im Sep

tember 1862 wurden einige Engländer. welhe dem Zuge feines Daimio. des
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Fürften von Satfuma. in der Nähe Yokohamas begegneten. froh ihres Ausbiegens

vom Wege von deffen Gefolge angegriffen und einer derfelben. Rihardfou. ward

getödtet. Diefer Friedensbruh aber brahte endlih eine Wendung zu Gunften der

fortwährend in Todesgefahr fhwebenden Fremden herbei; eine englifhe Flotte

ward beauftragt. den Hafen von Kagofhima im Territorium des Fürften von

Satfuma. der hartnäckig jede Genugthnung verweigerte. zu bombardiren. Auh

ward Kagofhima zerftört und ein Shadenerfaß erzwungen. Als aber danah die

Haltung der Japaner immer noch keine wefentlih andere wurde und insbefondere

die Befehlshaber der Kiiftenforts - namentlih der von Shimonofeki. im Terri-1

torium des Daimio von Tfhofhiu. an der nordweftlihen Einfahrt in das japa

nifhe Binnenmeer - wiederholt enropäifhe und amerikanifhe Shiffe befchoffen.

wußte 1864 der englifhe Gefandte. Sir Rutherford Alcock. eine combiuirte eng:

lifh-franzöfifh-amerikanifhe Flotte zu fammeln und zu einer energifhen Action

gegen die Feftung Shimonofeki. die bisher den vereinzelten Angriffen getroßt. zu

veranlaffen. Shimonofeki und ein großer Theil der japanifhen Flotte ward nun

zerftört und damit endlih in wirkfamer Weife den Japanern die Ueberlegenheit

der europäifhen Waffen vor Augen geführt. Gewiß kann nur blinde Parteilihkeit

diefe Maßregel als ..Raheact" brandmarken und als ungerechtfertigt oder zu weit

gehend hinftellen; die Frevelthaten und der Uebermuth der Japaner waren es.

welhe das Bombardement von Shimonofeki durhaus nothwendig mahten. wenn

niht alle Errungenfhaften des internationalen Verkehrs und mit ihnen zugleih

Leben und Eigenthum der fämmtlihen in Japan befindlihen Ausländer verwirkt

fein follten; man darf dreift fagen. daß Sir Rutherford Alcock das Verdienft ge

bührt. dnrh feine energifhe Maßregel in Wahrheit das japanifhe Jnfelreih dem

Welthandel und der modernen Civilifation erfhloffen zu haben,

Wenn aber. einzelne Ausbrühe des patriotifchen Fauatismus abgerehuet.

von nun an die Japaner niht reht mehr Hand an die Fremden anzulegen

wagten. fo wandten fie fih mit um fo größerer Erbitterung gegeneinander. Der

nähfte Bürgerkrieg war ein Aufftand des Daimio von Tfhofhiu und feines Clans

(wie man den erbangefeffenen Anhang der Territorialfürften niht unpaffend genannt

hat) gegen die Maht des Shoguns. in welhem die Rebellen mehrmals nam

hafte Vortheile errangen. fodaß fie noch im nämlihen Jahre 1864. fo kühn wurden.

einen Ueberfall der Kaiferrefidenz Kioto zu unternehmen. Dies ward aber die

Veranlaffung zu einer fhweren Niederlage der Streitmaht von Tfhofhiu. die

nun. obwol fie im Jahre 1866 eine Jnvafion ihres Gebietes zurückfchlug. vor

derhand niht mehr angreifend vorzugehen vermohte.

Jn demfelben Jahre ftarb. kaum der Unmündigkeit entwahfen. Shogun Jhe

motfhi. und nun ward ziemlih widerfpruhslos der fhon genannte Hitotfubafhi.

ein Oheini Jhemotfchi's. der aber auh noch im jugendlichen Alter ftand. zum

Shogun ernannt. Er war der letzte der Herrfherreihe der Tokugawa. und man

hat ihm oft vorgeworfen. daß er das Ende feiner Dhnaftie dnrh feine Charakter

fhwähe habe herbeiführen helfen; jedoh kann man. ohne in den Fehler der Partei

lihkeit zu verfallen. unmöglih den gegen ihn erhobenen Tadel billigen. Anf jeden

Fall ift anzuerkennen. daß er duch die Unterordnung perfönlihen Ehrgeizes unter
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das. was er als Pfliht erkannte und als Japaner als Pfliht erkennen mußte.

feinem Vaterlande viel Ungemah erfpart hat; er hat die Krifis. die er niht ab

zuwenden vermohte. wenigftens in ihren fhlimmen Folgen abgefchwächt und ihren

Ausgang niht hinauszufhieben getrahtet. Damit aber ftimmt die Anficht feines

Auhanges. nah welher er ein mild denkender. philofophifh gebildeter Mann ift.

wohl überein. und daß gerade ein lohal denkender Charakter unter dem Widerftreite

der ihm obliegenden Pflihten litt und in feinen Entfheidungeu ins Wanken gerieth.

war niht zu verwundern und ift durhaus in den Ereigniffen felbft begründet.

Auf der einen Seite ftand die kaiferlihe Autorität. welher der Shogun. auh

als fie fih gegen ihn felber kehrte. als ehter Japaner doh Gehorfam fhuldete;

auf der andern die Rückfiht auf einen ihm blind ergebenen. aber zu fanatifher

und nah der Anfiht des Shogun felber ungefeßliher Ausfhreitung neigenden

Anhang. Wenn Hitotfubafhi diefe Rückfiht niht fo weit trieb. wie dies in ..Alt

japan" Brauh war. daß er nämlih den Selbftmord als unvermeidlihe Folge der

Niederlage der Seinen anfah. fo mag man ihm dies japanifcherfeits vorwerfen;

für uns Europäer ziemt es fih unbedingt niht. ein derartiges Zeihen höherer

Gefittung als tadelnswerth zu bezeihnen.

Das erfte Auftretrn des neuen Shogun war auh keineswegs derart. daß es

feinen Gegnern die Wege gebahnt hätte. Sorgfam mied er fogar den Anfhein

jedes Zwiefpalts zwifhen fich und dem Mikado. und folange der bisherige Regent.

der Kaifer Komei. den Thron in Kioto innehatte. blieb feine Stellung unerfhüttert.

Aber fhon zu Beginn des Jahres 1867 ftarb Komei. und der neue Mikado. der

noch jeßt regierende Mutfuhito. war bei feiner Thronbefteigung erft etwa 16 Jahre

alt. fodaß er unter ganz andern Einflüffen ftand. als fie bisher am kaiferlihen

Hofe maßgebend gewefen waren. Wenn aber die Regierung iu Kioto auh von

nun an einer Neugeftaltung der Dinge keinen Widerftand mehr eutgegenfeßte. fo

war doh für die Feinde des Shogun noh niht die Zeit gekommen. Beide

Regenten waren gleihmäßig allen Gewaltmaßregeln abgeneigt. und als der Shogun.

der jeden Conflict mit dem legitimen Souverän zu vermeiden fortfuhr. gegen Ende

des Jahres 1867 ein Entlaffungsgefuh einreichte. um allem innern Zwift ein

Ende zu machen. ließ ihm der Kaifer proviforifh noh alle feine Mahtbefugniffe.

So war die Sahlage anfheinend keineswegs nugünftig für die Regierung von

Yedo. als abermals die Verhandlungen mit den Fremdmähtendie Veranlaffung

zu einem Sturme gegen diefelbe gaben. deffen Einfluß fih diesmal auh der Mikado

niht zu entziehen vermohte. Der Shogun hatte den ausländifhen Mächten wie

derum einige Rehte einräumen müffen. die übrigens der Kaifer ohne weiteres gut

geheißen hatte und die demzufolge mit dem Beginn des Jahres 1868 ins Leben

traten. Sie waren auh keineswegs von großer Bedeutung; es handelte fih lediglih

um die im Princip längs zugeftandene Eröffnung eines Hafens. des von Ofaka.

in der Nähe von Kioto. und eines Stadtviertels von Yedo. Den fanatifhen

Patrioten von der Partei der Daimios von Satfuma und Tfhofhiu. denen fih

noch einige andere. Hizen. Tofa. Aki anfhloffen. galt indeffen das Preisgeben der

Hauptftädte als die Befiegelung des Verraths. deffen man die Shogune von jeher

bezihtigt hatte. und fo drängten fie in immer fteigender Erbitterung zu einer Eut
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fheidung. für welhe fie fih zugleih mit aller Macht gerüftet und vorbereitet hatten.

während ihr Gegner im Gefühl feiner uumerifhen Ueberlegenheit unthätig ge

blieben war. Sonderbarerweife waren es. gleich als ob die kommenden Ereigniffe

ihren Shatten vorausgeworfen hätten. größtentheils Ausländer. Deutfhe und

Amerikaner. welhe von den Rebellen. die doh den Fremdenhaß zu ihrem Feld

gefhrei mahten. zu Rathe gezogen und aufs befte verwerthet wurden. Sie exer

cirten das Heer der Satfumaner und ihrer Bnndesgenoffen. deffen Zahl man auf

ihren Rath dnrh Erhebung von etlihen taufend Bauerburfhen in den Krieger

ftand vermehrte. auf enropäifhe Weife ein und übten daffelbe namentlih im Ge

brauh der europäifhen Feuerwaffeu. welhe die rebellifchen Daimios fih in ziem

liher Menge zu verfhaffen gewußt hatten. So fühlte man fih trotz der geringeru

Zahl der Streiter bald mähtig genug. um zu offenem Widerftand überzugehen.

Am 3. Jan. 1868 fhritt man dazu. das Amt der Palaftwahe zu Kioto den An

hängern des Shogun zu entziehen; diefe waren überrafht und mußten weihen.

und die Sharen der Aufftändifhen zogen von allen Seiten in die kaiferliche Re

fidenz ein.

Diefen herausfordernden Maßnahmen gegenüber mußte fih der Shogun noth

gedrungen zu einem bewaffneten Vorgehen entfchließen. Er zog mit einem großen.

nach altjapauifchen Begriffeli wohlbewaffneten Heere gegen Kioto uud ftieß in der

Nähe diefer Stadt auf die aufrührerifhen Truppen. deren fefte. dnrh moderne

Kriegskunft vertheidigte Pofition man fehlerhafterweife zu ftürmen unternahm.

Drei Tage. vom 27. bis zum 29. Jan. 1868. dauerte das blutige Ringen. bis

endlih das große Heer der Tokugawa-Partei niht nur den Angriff aufgeben mußte.

fondern in wilder Fluht auseinanderftob. Der Shogun felber floh nah Ofaka

und von dort auf ein amerikanifhes Schiff; er zog fih fpäter ins Privatleben zurück

und gehört noch heutzutage zu den intimern Rathgebern des Mikado. Sein

Anhang dagegen verfuhte noh wiederholt ungeregelteu und vergeblihen Widerftand.

namentlich zu Yedo am 4. Juli. zu Wakamatfu im Norden Nippons. das auf

befonders graufame Weife am 3. Nov. genommen und beftraft ward. und zu

Hakodate auf der Jnfel Yefo. wo die leßten Refte der Shogunsmacht. einfhließ

lih der Kriegsflotte. im Frühjahr 1869 capitulirteu und fih der neuen Ordnung

der Dinge fügten.

Diefe war inzwifhen ganz iu der Weife infeenirt. wie es die Fürften von

Satfuma und Tfhofhiu geplant hatten; die Shogunswürde war auf inuuerdar

befeitigt. der Mikado ergriff felber die Zügel der Regierung und fiedelte. im

November 1868. nah Yedo über. das feitdem den Namen Tokio. Refidenz des

Oftens. bekommen hat. und feit der Zeit befindet fih iu diefem Reihsmittelpunkt.

der fowol vermöge feiner nahe an eine Million heranreihenden Einwohnerzahl.

als vermöge feiner Lage als der geeignetfte Siß des Staatsoberhauptes erfheint.

eine fefter geordnete. einheitlichere Regierung. als fie Japan jemals befeffen hat.

Diefelbe ward auh alsbald als die einzig zu Reht beftehende Gewalt von den

auswärtigen Mähtcn anerkannt.

Wenn auf diefe Weife aber die Fremdmächte der neuen Regierung und dem

Volkswillen freundlih entgegenkamen und die Sahe des Shogun. den gerade
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fein Nachgeben gegen ihre Anfprühe geftürzt. niht zu der ihrigen machten. fo war

andererfeits auh Japan genöthigt. die Bahnen zu verlaffen. welhe die Re

bellen von Satfuma und Tfhofhiu in erfter Jnftanz eingefhlagen hatten. Schon

frühzeitig. noh bevor der Mikado feine Refidenz in Tokio aufgefhlagen. kamen

die Lenker des Staates zu der Ueberzeugung. daß man den Fremden durhaus

niht mit offener Gewalt entgegenzutreten im Stande fei. nnd wie fo oft nah

politifchen Umwälzungen. fahen fih die neuen Mahthaber gezwungen. die nämlihen

Grundfäße der äußern Politik zu adoptiren. welhe man ihren Vorgängern zum

fhwerften Vorwürfe gemaht hatte. Als ein exilirter höherer Offizier des Re

bellenheeres. der Oberbeamte eines der mit Satfuma verbündeten Daimios. feine

Leute zu einem Angriff auf die in Hiogo anfäffigen Engländer commandirt hatte -

ein Attentat. das zum Glücke aller Betheiligten gründlich mislang - ward er

nah altem Rehte zum Bauhauffhlißen verurtheilt und diefes im Beifein ver

fhiedener Europäer vollzogen. Als fpäter die mit der Beftätiguug der Handels

verträge unzufriedenen fanatifhen Patrioten fih zufammenrotteten und an einzelnen

Punkten. z, B. auf den nördlih von Tokio belegenen Tfukubabergen. bewaffneten

Widerftand verfuchten. wurden fie mit leihter Mühe auseinandergetrieben. Erft

viel fpäter. um das Jahr 1876. gelangte die Partei der Fremdenhaffer zu er

höhtem Einfluffe. und die damals in Tokio lebenden Europäer und Amerikaner

waren in großer Beforgniß vor der drohenden Haltung der Japaner. Aber man

vermochte doh nur in den Landfchaften Satfuma und Tfhofhiu eine wirkliche

Shilderhebung zu Stande zu bringen. deren Unterdrückung. freilich niht ohne

große Shwierigkeiten und unter erheblichen Geldopfern. fhon im folgenden Jahre

gelang und zu einer dem Gefammtftaate unbedingt heilfamen Minderung des

übergroßen Einfluffes diefer Clans. der Sieger von 1868. Veranlaffung gab.

Es wäre unrihtig. wenn man aus dem Einfhreiten der Regierung gegen die

Fanatiker der altnationalen Partei den Shluß ziehen wollte. als ob die derzeitigen

Lenker Japans jemals ganz und gar in die Bahnen uuferer Civilifation hätten

einlenken wollen. Man darf vielmehr behaupten. daß diefelben und in ganz gleiher

Weife auh das japanifhe Volk in erfter Jnftanz darauf bedaht waren. eine

militärifhe Maht zu fhaffen. welhe den modernen Anforderungen beffer gewahfen

war als die alte. dnrh die Leiftungen der Fremden in fo hohem Grade überholte

Streitmaht der Shogune. Um das zu erlangen. mußte man fih entfchließen. die

fremde Cultur zu ftudiren. und alsdann ihr das entnehmen. was irgendwie der

äußern Mahtftellung zugute kommen konnte. ohne daß man aber den Geift der

weftländifcheu Civilifation wirklih adoptirt oder auch nur vollftändig begriffen

hätte. Wenn das Volk eine Conftitution fordert. fo erftrebt es in erfter Linie.

daß diefe Maßregel. verbunden mit der ebenfalls geplanten allgemeinen Wehrpflicht.

einen nationalen Auffhwung und ein ..Volk in Waffen" fhaffen foll. wie es die

zum Studium europäifcher Verhältniffe auf Reifen gefandten Japaner bei uns

fehen; die Regierung dagegen organifirte aus eben dem Grunde eine Polizeimaht.

ein ftehendes Heer. eine Flotte ganz nach europäifchem Shema. Weil es nun

aber dem ohnedies feit dem Uebergange aus den alten Formen ftark verfhuldeten

Staate. wie er jeßt befteht. finanziell unmöglih ift. folhe Dinge in irgend aus
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giebigem Maße herzuftellen. widmet man fih auch der Finanzwiffenfhaft und

den Kameralien europäifhen Stils. ohne aber die wefentlichfte Aufgabe deffelben.

die Hebung des materiellen Volkswohles und damit der Steuerkraft der ganzen

Nation. gehörig im Auge zu haben.

Aus diefen Tendenzen nun refultirt einerfeits das Brehen mit manhen alten

Vorurtheilen und hemmenden Formen. das namentlich zu Beginn der nenen Aera

mit anerkennenswerther Energie betrieben ward. nebft dem vorerwähnten Zurück

drängen des unpraktifheu. über das Ziel hinwegfchießeuden Nationalismus. ander

feits aber das nur änßerlihe. mehr einen blendenden Schein erweckende Vorgehen

auf der Bahn des Fortfhritts. das man bei näherm Eingehen auf die Zuftände

Japans überall zu bemerken niht umhin kann. Ohne diefen innern Widerfpruh.

an dem die neue Regierung leidet. wäre manhes völlig unerklärlih. was wir

fonft neben dem zur Shan getragenen Streben nah dem Beifall der europäifhen

Mächte kaum begreifen könnten. Wo immer ein Japaner ein energifhes unum

wundenes Einlenken in uufere Bahnen befürwortet und wärmere Sympathien für

diefelben bekundet. wird er ftets beifeitegefhoben und angefeindet. Noh 1878

fiel ein folher Mann. der Minifter Okuba. dnrh Meuchlerhand. Ferner ift

es durhaus niht zu verkennen. daß man felten ein Mittel fheut. Europäern

und Amerikanern. welhe in den Dienft der japanifchen Regierung getreten find.

jeden Einblick in die Verhältniffe des Landes. felbft in den einzelnen fpeziellen

Fähern. zu erfhweren. Die auswärtigen Gefandten haben. was übrigens niht

minder der weftländifchen Diplomatie zur Laft zu legen. fo gut wie gar keinen

Einfluß. und manhmal zeigt fich felbft bei unbedeutenden Anläffen. wie wenig

Ahtung die japanifhen Regierungsbeamten vor den Vertretern der Fremdmähte

haben. Gegen die mächtigen Einflüffe der fremden Kaufleute in den verkrags

mäßig erfhloffenen Hafenbezirken. welhe den Japanern um fo misliebiger find.

als bei ihnen felber der Kaufmannsftand wenig geahtet ift. wird fortwährend.

wenn auh bislang ohne Erfolg confpirirt. und zwar ohne alle Rückfiht auf die

Jutereffen der zahlreihen Handarbeiter und kleinern Grundbefißer. für deren

Erzeugniffe die Kaufmannfchaft der Exporthäfen die wihtigfte Abfahquelle ift.

Ganz befonders ift auch nur auf diefe Art zu erklären. daß man fih keines

wegs hat entfchließen können. mit den hinefifhen Culturformen wirklih zu brehen.

fo hinderlih diefelben in ihrer ftarren Unbeholfenheit auh für jede wiffen

fhaftlihe Ausbildung find. Die Jugend. welhe fih auf den Standpunkt der

Wiffenfhaft auffhwingen foll. wie er fich bei uns findet. muß zuvor die hinefifhen

Shriftzeihen erlernen: eine Aufgabe. die felbft für Begabtere und bei niht

übertrieben hoh gefteigerten Anfprühen eine Reihe von Jahren erheifht. Diefem

mühfamen und faft rein mehanifhen Erlernen der einmal von China überkommenen

Shriftzeihen wird dann die enropäifhe Bildung noh aufgepfropft. ohne daß die

Studirenden in die eigentliheu Grundlagen uufers Wiffeus eingeweiht wären. Die

Folge davon ift. daß zwar manhe Unterrihtszweige. z. B. Naturwiffenfhaften. zu

denen die Japaner ohnehin größere Anlagen haben und für welhe die ghmnafiale

Grundlage minder rigorofe Bedingung ift. auf den japanifhen höhern Shulen

mit wirklihem Erfolge cultivirt werden. daß aber andere Wiffenfhaften. namentlih
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abftracte Philofophie. Mathematik und Gefhihte. troftlos daniederliegen. Was

die fremden Sprahen anlangt. fo bekunden die Japaner im allgemeinen unftreitig

ein gewiffes Talent für deren Erlernung. und fie handhaben namentlih die eng

lifhe Sprahe ziemlih bald mit Virtuofität; aber felbft in diefer Sprahe kennen

fie kaum und verftehen fie noch feltener die reihen Schäße. welhe die poetifhe

Literatur derfelben ihnen bietet. Auh die Feinheiten der Grammatik bleiben

ihnen durchgehends fremd. und fo kommt es. daß fie felbft hinfihtlih ihrer eigenen

Sprahe niht immer die competenteften Beurtheiler find. Alle Unzulänglichkeiten

aber. mit denen die Einführung abendläudifher Bildung in Japan zu kämpfen

hat. würden fih erheblih ändern. wenn man fih zu dem häufig discutirten.

aber immer wieder von den maßgebenden Kreifen abgelehnten Schritt entfchließen

könnte. die hinefifhen Schriftzeichen aufzugeben und die japanifhe Sprahe mit

lateinifhen Lettern zu fchreiben. Zunähft würde die dem Chinefifchen gänzlih

fremde Landesfprache fich dann erft wirklih frei entfalten können. wenn fie von

dem hinefifhen Wufte befreit würde. der fie - mag er neuerdings auh noch fo

große Popularität wieder erlangt haben - nur verfhleiert und in ihren Eigen

thümlihkeiten behindert und verftümmelt; alsdann würde das Erlernen der Schrift

fprache für den Ausländer verhältnißmäßig leiht und die Wirkfamkeit auswärtiger

Lehrer eine weit größere werden können; endlih aber würde das Studium uufers

Rehtes. der Naturwiffenfhaften mit ihren Grundlagen. der Mediein u, f. w. dann

erft mit vollem Erfolge feitens der japanifhen Jugend betrieben werden. wenn

diefelbe vom erften Anfange des Unterrihts an auf diefelben hingeleitet und früh

zeitig auf denfelben Weg wie uufere Jugend gebraht wiirde. Dann erft würde

ihnen der Standpunkt wirklih zugänglih werden. den die Wiffenfhaft bei uns

niht ohne fhwere Mühen erreiht hat und den die Japaner heutzutage gleihfam

im Fluge erobern zu können vermeinen. Denn die Jdee. daß die japanifhe

Nation. die von ihrer eigenen Befähigung durhweg eine fehr hohe Meinung hat.

ohne große Shwierigkeit in wenigen Jahren Culturerrungenfhaften fih zu eigen

machen könne. an denen Europa jahrhundertelang gearbeitet. diefe Jdee fteckt

tief im ganzen Volke und hat durch alle Miserfolge der letzten Zeit niht aus

gerottet werden können. Sie hat auh zur Folge. daß man das Syftem. fih von

Ausländern belehren zu laffen. fhon zu verlaffen beginnt und wähnt. dnrh

junge in Europa ausgebildete Japaner diefelben erfehen zu können. wobei die

Japaner allerdings in dem Glauben. daß die japanifhen Studirenden uuferer

Hohfhulen bereits als ebenbürtige Vertreter europäifcher Wiffenfhaft gelten können.

nur allzu oft felbft von Fahleuten in unbegreiflichem Verkennen des wahren Sach

verhalts beftärkt werden.

So müht fih denn Japan an der Aufgabe ab. die felbft gediegenern Kräften

eine Unmöglichkeit fein dürfte. fozufagen ini Fluge die beften Frühte uuferer

Civilifation zu hafhen. um fie dann auf die Bafis der oftafiatifchen Cnltur

und ihrer ungeleuken Formen pfropfen und praktifh verwerthen zu können -

natürlih nicht ohne den Hintergedaulen. fie dann vornehmlih gegen uns felber

zu kehren. Auf diefe Weife wird auh die Verehrung für China. die fich froh

ritter gewiffeu Antipathie der beiden Volksftämme und troß des großen nationalen

_IK _._W
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Selbftgefühls der Japaner niht verkennen läßt. vollkommen erklärlih. Faft zu

bedauern ift es aber. daß das fortgefeßte Anlehnen an die hinefifhe Cultur. in

deren Kreis Japan bis zum Jahre 1868 ganz und gar gehörte. fih auf ein

Gebiet niht erftreckt hat. auf dem es ohne Frage heilfamer gewefen wäre. als

das eigenwillige Zurückgehen auf rein nationale Formen. nämlih auf das Gebiet

der Religion. Ohne Frage war die Anfeindung des Buddhismus und die Wieder

erweckung des ..reinen Shintoo". des form- und inhaltleeren altheidnifhen Cultus

der Japaner. wie er fih frei von buddhiftifhen Einflüffen hier und da erhalten

hatte. ein Fehler der neuen Regierung. der unter den obwaltenden Umftänden

wol erklärlih war. aber fchon deshalb fharf zu tadeln ift. weil er auf die

Dauer fhwerlih aufreht gehalten werden kann.

Wefentlih anders und weit erfreuliher geftaltet fih allerdings das Bild.

welhes die mehr äußerlihen Veränderungen in den politifhen. militärifhen und

foeialen Verhältniffen darbieten. Eine Umgeftaltung auf diefen Gebieten ward

bereits zu Beginn der Neuzeit. welhe man nach altem Brauhe auh mit einem

befondern Namen. Meiji. d. h, die berühmte Zeit. als eine neue Aera (Nengo)

einweihte. mit Eifer und Gefhick in Scene gefeht. Die Gleihftellung aller

Japaner vor dem Gefeße. die Abfchaffung aller Gebnrtsvorrehte und Sonder

ftellungen ift dabei wol die hervorragendfte und zugleih eine im großen und ganzen

niemals wieder in Frage zu ftellende Errnngenfhaft. Sogar die Beta oder die

als unrein angefehenen Lederarbeiter. Abdecker u. f. w.. die vorher rehtlofen

Vagabunden u. dgl..traten in die vollen Rehte eines jeden Japaners ein. und

auch die Chriften wurden. wenn auch mit Widerftreben. endlich tolerirt. Die

adeligen Krieger oder Samurai dagegen. welhe nah altem Brauche. jedoh ohne

eigentliheu Rehtstitel*). das Privilegium befaßen. Waffendienfte zu leiften. ver

loren daffelbe; man befreite fie zunähft von der Verpflihtung. zwei Shwerter zu

tragen. um fhließlih 1877 ein Verbot des Shwerttragens zu erlaffen. das dann

keinen ernftlichen Widerftand mehr fand. Freilih mußte man mit den beftehenden

Verhältniffen rehnen. und zwar im bnchftäblihen Sinne; die Entfchädigungen der

Samurai fiir die Reisdeputate. welche fie als Mitglieder der ftehenden Heere des

Shogun und der Daimios bezogen hatten. bilden ein Hauptcontingent der modernen

Staatsfchuld; fie repräfentiren ein ganz erheblih größeres Kapital. als felbft die

Koften für die Niederwerfung der Rebellionen der Jahre 1876 und 1877. Roh

entfheidender aber war der Schritt. den man bereits im Jahre 1871 gegen die

Daimios oder Territorialfürften that. welhe man dnrh einen geradezu meifterhaft

geplanten Handftreich ihrer Macht beraubte. Am 14. Juli wurden diefelben nah

Tokio berufen; keiner war gewarnt und alle Whienen. Da verkündete das

Minifterium. fie feien aus Rückfichten für das Wohl des Reihes ihrer Aemter

enthoben. fie hätten fich niht mehr in ihre Fürftenfiße zu begeben. feien aller

*) Daß dem fo war. beweift der Umftand. daß man zu wiederholten malen. wenn auch

nur bei befondern Anläffen - zum lepten mal. wie erwähnt. feitens der dem Shogun

feindlih gegenübertretenden Clans in den Jahren 1864-67 - Bauern oder Bauer

föhnen das Reht des Waffentragens. den ..Samurai-Rang". verlieh.
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Regierungsforgen ledig nnd wiirden für Rechte und Revenuen entfchädigt werden.

Auch die Villen oder Yafchiki- welche fie in Tokio befaßen, wurden Staatsgut;

die Reminifcenzen an die alte Herrlichkeit der Daimios wurden einfach befeitigt,

An Stelle der alten Samuraigefolgfchaften und der „Hatamoto'ß des ftehenden

Heeres der Schogunef trat eine europäifch gekleidete und bewaffnete Truppe von

30-40000 Mann, die alfo das Budget nicht übermäßig belaftet und doch in

Verbindung mit der auf etwa 10000 Köpfe zu fchäßenden, eine Art Elite bildenden

Volizeimacht für die Staatszwecke ausreicht. Allerdings war diefelbe nicht im

Standef das Verlangen der extremen Patrioten nach äußern Eroberungen zu be

friedigen; das laute und oft wiederholte Begehren einer Expedition gegen Korea

verhallte geradezu vergebens und hat zum Glück einer friedlichern Auffaffung der

Beziehungen beider Länder Blaß machen mtiffen*); eine Expedition gegen Formofa

aber, die man infolge von Differenzen mit China 1874 unternahmf war mit fo

ärinlichen Mitteln") begonnen wordenr daß ihr totaler Miserfolg niemand iiber

rafchte. Auch nach Norden hin vermochte Japan feine - allerdings mehr ima

ginären - Grenzen nicht zu wahrenf indem 1875 in einem Vertrage mit

Rußland die füdliche Hälfte von Sachalien preisgegeben wardf wogegen Rußland

jedoch die nördlichen Kurilenf die es bis dahin befeffen, an Japan abtrat.

Die Regierungsverwaltung des Landes zeigt, wie dies nicht anders fein kann

eine eigenthiimliche Mifchung moderner Anfchauungen mit denen des alten afiatifchen

Despotismus, der übrigens in Japan durchaus nicht in einer fo abfchreckenden

Geftalt erfcheint, wie in den meiften andern Staaten Afiens„ vielmehr etwas

Vatriarchalifches, Väterliches an fich hat; dennoch durchdringt und beherrfcht er

das ganze öffentliche Leben. Er ift auch viel zu tief im Volksglauben begründet

als daß der feitens der Gebildetern erhobenef auch von der Regierung nicht

feindlich aufgenommene Ruf nach freiern Staatsformen, deffen bereits gedacht

wurde, ein anderes als ein theoretifches Intereffe hätte. Mit den despotifchen

Grundfähen geht, wie fo häufig, eine unumfchränkte Minifterherrfchaft Hand in

Hand* die durch alle andern höheru Jnftanzen - durch die Perfon und Familie

des von Rechts wegen nicht allein unumfchränktenf fondern auch unfehlbaren Herr

fchers durch deffen Staatsrath, durch den Senat - factifch nur wenig behindert

ift. Eine Folge davon iftf daß die Unzufriedenen und Rebellen fich immer nur

gegen die Minifter wenden und den Mikado- deffen Oberhoheit niemand zu wider

ftreben wagtf fiir „unfrei'ß von verrätherifchen Miniftern geleitet ausgebenf und

daß fie erklärenf ihr Streben gehe nur dahin', die freien Entfchließungen des

Monarchen dem Volke wieder zu verfchaffen. Diefer Art war nicht blos die

ganze Bewegung gegen das Schogunat, fondern auch das Vorgehen der Rebellen

*) Das Jahr 1876 brachte Verträge zu Standef die Japan ein paar koreanifche Häfen

zu friedlichem Verkehr eröffneten. ,

**) Die Landungsarmee foll nur 150l) Manu gezählt haben; fie litt in Formofa fehr

durch Krankheit, hat aber auch militärifch gegen die „wilden Eingeborenen" nur fehr zweifel

hafte Erfolge errungen,
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von Satfuma u. f. tv., insbefondere ihres kühnen Führers Saigoo, in den Jahren

1876 und 1877f fodaß ihn ein großer Theil des Volks noch heutzutage verehrt

und keineswegs für einen Verbrecher hält. Er wollte eben nur daffelbe thun

was zehn Jahre zuvor die - von ihren Gegnern ebenfalls fiir Rebellen erklärten »

Satfumaner und ihre Bundesgenoffen thatenr und was in der Gefchichte Japans

fich zu den verfchiedenften Zeiten wiederholt hat. Auf diefe Weife würde nun der

japanifche Staat einem fteten Wechfel der Machthaber ansgefeht feiuj wenn diefem

Uebelftande nicht wieder durch echt despotifche Mittel abgeholfen wiirde. Unter

ihnen fteht unftreitig die Spionage obenan, welche gewiß nicht leicht auf einen

höheru Stand gebracht werden kann wie in Oftafien, Sie fpricht fich in Japan

noch heutigentags inder Verfonallifte der verfchiedenen Verwaltungszweige und

vor allem in der Befehung der Minifterftellen aufs deutlichfte ans. Jeder Minifter

poften ift dreifach befetzt; gerade wie friiher jeder Gouverneur! General u, f, w.

einen Vicecommandeur neben fich hatte, der ihn beobachten mußte„ während bei

den noch ein dritter beigegeben warf der zu verhindern hatte, daß die beiden erftern

gemeinfame Sache machten: gerade fo gibt es für jedes „Scho" oder „Departement"

des Staatsminifteriums einen Minifterr einen Vieeminifter und einen zweiten

Vieeminifter. Diefe Manier erftreckt fich nicht minder auf alle irgend wichtigen

Verwaltungsftellen; die Tendenz aberj die ihr zu Grunde liegt, hat fich in der

Art in das ganze Volksleben eingefreffen. daß niemand einem Beamten oder

irgend von der Regierung abhängigen Manne das Rapportiren und Spioniren

übel deutet. Gewiß gibt es nicht leicht eine Regierung. welcher nicht fo viele Ge

heimagenten u. dgl. zu Gebote ftänden, als fie haben will; aber diefe dürfen

fich doch bei uns mit ihrem Metier nicht an die Oeffentlichkeit wagenf wenn fie

nicht allgemeiner Misarhtung anheimfallen wollenj während in Japan niemand

an folchen Dingen Anftoß nimmt. Auf diefe Weife gelangt faft jedes Wort, dem

man irgendeine Bedeutung beilegen kann, an das Ohr der Regierenden; aber

auch diefe felbft werden behorcht und überwacht, und wo die Dreitheilung der

oberften Stelle noch nicht genügen follte, tritt die Eiferfucht der einzelnen De

partementschefs helfend ein. Der mächtigfte Minifter ift meift der des AuswärtigenÄ

da auf feinen Schultern die Repräfentation nach außenj das Anfehen Japans

ruht- und da zugleich fiir den Verkehr mit den Gefandten des Auslandes befonders

befähigte Leute auszufuchen find. Ferner ift der Minifter des kaiferlichen Haus

halts nicht ohne Einflußr indem er zumeift den Verkehr mit dem Kaifer und

den im Senat und dem Staatsrath und Ordensrath thätigen Brinzen vermittelt,

und näihftdem der Minifter des Jnnern, der unter feinen zahlreichen (ftatiftifchen,

fanitärenj agronomifchen und induftriellen) Unterbureaus auch die Voft und vor *

allem die Polizei zählt; alsdann kommt wol der Finanzminifterf der auch wieder

wegen der Zölle vielfach mit Fremden zu verhandeln hat- und der Minifter der

öffentlichen Arbeiten; weniger wichtig find der Kriegsminifter, der Marineminifter,

der Minifter des öffentlichen Unterrichts, der Juftizminifter und zuleßt der

Minifter des Eolonialdepartements oder Kaitakufchij dem die Befiedelnng des ur

fprünglich nicht japanifchen Nordens, der Jnfel Yefo und der Kurilen obliegt

und den man wol als ziemlich einflußlos bezeichnen kann.
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Erwähnenswerth ift es. daß man in Japan keineswegs darauf bedaht ift. die

Minifter fih in den ihnen unterftellten Zweigen einarbeiten zu laffen; nah Be

lieben. vermuthlih je nah den Ergebniffen der geheimen Rapporte. fhiebt man

fie hin und her. befeitigt diefen. zieht jenen nen heran. befeßt aber meiftens die

einzelnen Stellen bunt durheinander mit Mitgliedern beliebiger anderer Departe

ments. hier mit Avancement. dort mit Rangerniedrigung. Da folhe Minifterfhübe

gar niht felten find. fo tröftet fih in der Regel der Degrädirte - z. B. ein ins

Colonialämt verwiefener Minifter - damit. daß nähftens wieder die Reihe des

Steigens an ihn kommt.

Daß bei diefen Grundfähen die Frühte der Verwältungsthätigkeit fehr er

freulih wären. wird fchwerlih jemand erwarten; vielmehr möhten es eben jene

Principien zur Genüge erklären. wie neben manhen Lihtfeiten in Japan fehr

tiefe Shatten vorkommen. Die Wege find. fobald man die Hanptftädte mit ihren

kurzen Eifenbähnftrecken verläßt. durchgehends fhleht. die Induftrie kommt troß

aller Befähigung der Japaner für viele Zweige derfelben zu keinem höheru

Auffhwunge. da die Communication viel zu fehr gehemmt ift und obendrein

die Zollfhränken das Volk in viel zu engen Banden halten. Daher ift denn

wiederum die Steuerkraft gelähmt und der Staat auf Shuldenmahen ange

wiefen. insbefondere auf Ausgabe von Papiergeld. deffen Eurs nur künftlih

und nothdürftig auf einer leidlihen Höhe gehalten wird. Alles dies aber hat

bisjeßt die Regierung niht zu der Aenderung eines Shftems bewogen. welhes

fhon dadurh hinreihend haräkterifirt fein möhte. daß in Japan eine hohe. in

ihrem Totalertrage den der Jmportftener faft erreihende Abgabe auf den Export

gelegt ift. Aber auh außerdem ift der Exporthandel der Japaner auf Shritt

und Tritt behindert. ohne daß daraus in den meiften Fällen dem Staate irgend

ein Vortheil zuflöffe; vielmehr find es faft immer nur einzelne Begünftigte -

z. B. Gefellfhaften. zu deren Actionären niht felten hohe Beamte gehören -

welhe man aus der Bedrücknng der großen Maffe von Jnduftriellen und Handel

treibenden ihren Nutzen ziehen läßt. Gegen die Mangelhaftigkeit der Weganlagen

wird wol hier und da. aber niht vonder Centralregierung und zumeift in wenig

gründliher Weije eingefhritten; an die allgemeine Einführung eines guten Ver

kehrsneßes hat man in den Minifterien bisjeßt niht gedaht. Am wenigften

zufrieden ftellend find aber. aller gerade auf diefem Felde gemahten Reclame zum

Troße. die Verfuhe einer Hebung der Landwirthfhaft. Sie befhränken fih faft

ausfhließlih auf die Errichtung einzelner Mufterwirthfhaften. und diefe ..lllociel

tarmg" find keineswegs geeignet. die Vortheile der europäifhen Wirthfhafts

methoden. welhe in ihnen nahgeahmt werden. den Japanern zur Anfhauung zu

bringen. Mit den für diefe Anftalten anfgewandten Mitteln hätte. wenn man

mit freierm Blick und wahrem Verftändniß vorgegangen wäre. ein beträhtlihes

Areal nutzbar gemaht werden können. das in Japan auf alle den weiten Berg

geländen. auf denen der Bau der Cerealien in bisheriger Weije niht betrieben

werden kann. der Wald aber ausgerottet ift. geradezu als Unland daliegt.

Freilih war es auch unmöglih. eine gründlihe Abhülfe für diefe Uebelftände

d *zu befhaffen. wenn man fih nicht entfchließen wollte. europäifche Lehrmeifter und

l_4__
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namentlih praktifhe Lehrmeifter. geübte Ackerleute und Viehwärter. in größerer

Zahl herauzuzieheu. Das aber fheint man ängftlih zu umgehen. und es hat faft

den Anfhein. als fürhte man fih ein wenig vor der Anwefenheit der Fremden

im allgemeinen und felbft derjenigen. welhe man behufs des Unterrihts in

manhen Zweigen des Wiffeus und der Praxis nicht entbehren kann. Diefem

eigenfinnigen Fefthalten an dem Abfperrnngsftjftem der alten Zeit. das zwar dnrh

die Handelsverträge mit Europa und Amerika durhlöhert. aber weder theoretifh

noh praktifh als völlig befeitigt anzufehen ift. opfert man das Volkswohl. und ganz

befonders gefchieht nihts. um das Volk von den beklagenswerthen Vorurtheilen gegen

Viehzühtung und Milhnahrung abzubringen. die ihm infolge feines Bildungs

ganges von alters her ankleben; denn die Japaner wurden von außen her und

unvermittelt dnrh die Einführung des Reisbaues aus dem Zuftände eines Jäger

und Fifchervolkes in ein Ackerbauvolk umgefhaffen. ohne jemals das Zwifhen

ftadium eines Hirtenvolkes durhzumahen. Vorurtheile aber. die fo tief wurzeln.

find nur durh den Augenfhein. durh praktifhe Belehrung und gutes Beifpiel zu

befeitigen. und an diefem hat man es aus jener Shen vor den Fremden fehlen

laffen. Ju gleiher Weife wird die Entwickelung der Forftcultur zurückgehalten.

und niht minder leiden die meiften Nebenzweige der Agricultur und die land

wirthfhaftlihen Gewerbe. Jn noh höherm Grade aber möhte daffelbe vom Berg

bau gelten. bei dem die praktifhen Lehrmeifter aus dem Auslande noh forgfamer

überwäht und von jeder eingehenden Prüfung der beftehenden Misverhältniffe

zurückgehalten werden. fodaß fie niemals auh nur den geringften-Zeichen haben ftiften

können. Ueberhaupt ift es mit den ruhmredigen Berihten von hervorragenden

Stellungen und Vertrauenspoften. welhe einzelne Deutfhe. Engländer und Ameri

kaner in Japan bekleiden folleu. eine eigene Sahe. und bei näherm Eingehen auf

die einzelnen Fälle wird man meiftens fehr bald gewahr. daß es fih nur um

Secretariäte. um Anfertigung von Gutahten und um Herbeifhaffung allerlei

Materials handelt. das den entfheidenden Jnftanzen zu felbftändiger Behandlung

vorzulegen ift. Wenn man aber auh die Meinungen und Anfihten folher Aus

länder noch fo fehr ausnußt. und wenn diefelben auh noh fo ängftlih bemüht'

find. fih gefhmeidig den Anfchauungen der Japaner anzupaffen. fo erlangen fie

doh niemals wirklihen Einfluß. wie dies ja in einem Lande gar niht anders

zu erwarten ift. in welhem Mistrauen auh gegen die eigenen Landsleute. felbft

gegen intime Freunde. als Staätsweisheit gilt.

Man hat es von vielen Seiten für durhaus gerehtfertigt anfehen wollen. daß

die Japaner auf folhe Weije fih möglihft abzufhließen trahten. und den Grund

faß. daß Japan den Japanern zu verbleiben habe. als Norm ihrer Politik gut

geheißen. Aber obwol dies auf den erften Blick ganz zutreffend erfheinen kann.

fo beruht es doh auf Täufhung; denn Japan will eingeftandenermäßen von uns

lernen. will uufere Culturerrungenfhaften. uufere geiftigen Kräfte für fih ver

werthen. und nur uubilligerweife würde man ihm den Eintritt in den Kreis der

modernen civilifirten Staaten mit allen dazugehörigen Vorrehten einräumen können.

wenn ihm niht zugleih gewiffe internationale. dnrh die Humanität gebotene

Pflihten auferlegt würden. Vor allen Dingen aber ift jenes Abfhließnngsfhftem

Unlere Zeit. 1335. l. 50
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im Intereffe der Japaner felbft zu beklagen. Denn wenn fie fich nicht mit einem

leeren Scheine begnügen und in Wirklichkeit an den Segnungen uuferer Eultnr

Antheil haben wollen. fo müffen fie auch in eine engere Berührung mit uns treten.

die fie allein zu höheru und gründlichern Leiftungen zu befähigen vermag. Um

ein Eulturftaat zu fein. dazu bedarf es mehr als eines europäifchen Schemas für

die Staatsverwaltung mit europäifchen Uniformen und Decorationen der Beamten.

mehr. als einiger Schwadronen und Bataillone nach europäifchem Mufter und

einer Anzahl von Krupp-Kanonen auf den Feftungswällen; dazu reichen auch die

Dampffchiffe nicht aus. die man von Europäern erbauen läßt und deren Hand

habung den Japanern noch heutigentags fo fauer fällt. daß faft auf jedem derfelben

einzelne Offiziere oder Ingenieure aus Europa oder Amerika fich befinden. ebenfo

wenig die Voft und Polizei. fo anerkennenswerth auch gerade deren Einrichtung

nnd Handhabung ift; dazu bedarf es mehr als der Anlage etlicher Meilen Eifen

bahn und der von Colonien. welche ohne wirkliche Befähigung. ohne Nahen weder

für die colonifirten Länder noch für Japan. aus leidiger Großmannsfucht gepflegt

werden. Durch alle diefe Dinge - und wir können hinzufügen. auch durch die

Studienreifen. welche man einzelne junge Japaner in unfere Culturländer machen

läßt und deren meift gewaltig überfchähte Refultate fich fpäter im japanifchen

Leben fpurlos zu verlieren pflegen. und endlich auch durch die Vorfpiegelungen

der Abficht. freiere Jnftitutionen zu fchaffen. eine Conftitution zu geben oder gar

von Staats wegen zum Ehriftenthum überzutreten - erreicht man es wol. dem

leichtgläubigen Auslande gegenüber in einem glänzenden. beftechenden Lichte zu

erfcheinen. aber fchwerlich bahnt man damit eine gründliche Förderung des Volks

wohls an.

So fehen wir denn noch heutigentags. wie es übrigens auch gar nicht anders

möglich war. den japanifchen Staat in einem Uebergangsftadium. das durch wider

fprechende Principien und gegeneinander wirkende Strömungen ftaatlichen Lebens

gekennzeichnet wird und vorderhand fchwerlich überwunden werden diirfte. Alle

diefe Gegenfäße können fich naturgemäß nur allmählich und fehr langfam ausgleichen.

es wird dies aber doch mit der Zeit unbedingt gefchehen. Denn das dürfen wir dreift

ausfprechen. daß die Schöpfungen des Jahres 1868 nicht wieder befeitigt. daß die

damals gethanen Schritte niäjt wieder rückgängig gemacht werden können, Japan

ift vor allen Dingen durch jenes Jahr zu einem Einheitsftaat geworden; die ein

zelnen Territorialherrfchaften. gegen welche die Schogune niemals etwas Ent

fcheidendes zu unternehmen wagten. find mit allem Zubehör ebenfo gründlich be

feitigt wie die Vrovinzialverfaffungen Frankreichs durch die erfte Franzöfifche

Revolution. Und ebenfo. wie im heutigen Frankreich. würde es in Japan eine

Unmöglichkeit fein. die abgefchafften Standesvorrechte wieder einzuführen; vielmehr

ftrebt alles nach einer immer vollftändigern Gleichftellung des ganzen Volkes vor

dem Gefeß.

Auch in der auswärtigen Volitik kann Japan. wie das aufs fchlagendfte

gerade durch die Ereigniffe des Jahres 1868 dargethau wird. die Bahnen des

Fortfchritts nicht wieder verlaffen. Dem Weltverkehr fich zu entziehen. der einmal

feinen Weg bis in feine Häfen gefunden hat. vermag es nicht. und in diefer Be
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ziehung ift ebenfo wie in den innern Zuftänden ein Rückfall undenkbar. wenn den

Japanern die ..'l'reatiee“ mit ihren Folgen. wenn ihnen insbefondere die zahl

reiäjen Anfiedelungen von Fremden in den vertragsmäßig erfchloffenen Hafenftädten

auch noch fo unbequem find. Unfere Dampffchiffe. die uns den Weg nach dem

fernen Ofteu zu jeder Zeit mit Leichtigkeit ermöglichen. bürgen allein fchon für

das Fortbeftehen diefer Emporien. Wie lange es noch dauern wird. bis auch das

Jnnere des Landes dem Auslande eröffnet und nicht mehr durch ftrenge. die

Fremden kränkende Verbote abgefchloffen wird. das ift allerdings noch nicht abzu

fehen. aber unbedingt ift auch dies nur eine Zeitfrage. Diefer Ueberzeugung

können die Japaner fich kaum noch verfchließen; fie erklären fogar. principiell

durchaus nichts gegen ein Freigeben der Befiedelung des ganzen Landes durch

Fremde zu haben. falls fie dagegen nur das Aufgeben der den auswärtigen

Mächten in den Freihäfen zugeftandenen Privilegien erlangen könnten. Schwerlich

wird es jedoch der japanifchen Regierung gelingen. fei es durch Verfprechungen. fei

es durch andere diplomatifche Mittel. die Befeitigung der Ausnahmsrechte der Frem

den. und namentlich der exterritorialen - confularen - Gerichtsbarkeit zu erzielen;

denn diefe Eonfulargerichtsbarkeit war eben nothwendig. weil die japanifche Rechts

pflege durchaus unzureichend ift. den Ausländern die nöthigen Garantien zu bieten;

bevor alfo Japan den factifchen Beweis geliefert hat. daß feine Gefeßgebung und

Rechtspflege eine andere geworden ift und auch den Fremdlingen den nothwendigen

Schuß an Leib nnd Leben nnd an Hab und Gut fichert. wird fchwerlich eine

auswärtige Regierung daran denken können. die Exiftenz ihrer in Japan feßhaften

Unterthanen zu riskiren und dafür eine Errnngenfchaft einzutaufchen. welche im

Hinblick auf die beftehenden Mängel der japanifchen Rechtsverhältniffe vorderhand

doch rein illuforifch wäre. Da nun Japan vorausfichtlich niemals in die Lage

kommen wird. eine Räumung der Hafengebiete von Yokohama. Ofaka. Nagafaki.

Hakodate u. f. w. durch Waffengewalt zu erzwingen. vielmehr jeder derartige Ver

fuch. wie man in Japan wohl weiß. nur energifche Repreffalien zur Folge haben

könnte. fo darf man ein Fortbeftehen und eine ruhige Fortentwickelung der gegen

wärtigen Zuftände wol für fo lange garantirt halten. als überhaupt geordnete Zu

ftände in Japan beftehen.

Gewaltfame Erfchütterungen aber möchte der japanifche Staat nur von einer

Finanzkrifis zu befürchten haben. indem das fo oft geäußerte Verlangen nach einer

freiern Verfaffung und Volksvertretnng kaum ein wirklich praktifches Jntereffe

haben dürfte. Faft hat es fogar den Anfchein. als träte die Regierung felbft den

Agitationen diefer Art keineswegs feindlich entgegen. und ficherlich hat fie die

felben viel zn fehr im Zügel. als daß ernfthafte Eonflicte daraus hervorgehen

könnten. Was jedoch die Finanzen anlangt. fo find diefelben keineswegs geeignet.

alle Beforgniffe zu zerftreuen; das Deficit /wächft und würde durch Vermehrung

der Anleihen nur in noch bedenklicherer Weife wachfen. da deren Zinfen mit jedem

Fallen des Vapiergeldes den Staat immer fchwerer belaften würden. Der Eurs

des Vapiergeldes. das notorifch in viel zu hohen und die officiellen Angaben weit

hinter fich laffenden Mengen ausgegeben nnd daher auch im Binnenverkehr das

einzig vorhandene Zahlungsmittel geworden ift. wird nun zwar augenblicklich

_
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dnrh die Handelsconjuncturen. bei denen die fremden Kaufleute mit der japa

nifchen Regierung ein gleihes Intereffe an ftabilen Werthverhältniffen haben. in

leidliher Höhe gehalten; aber niemand vermag zu fageu. wie lange die gegen

wärtige Sahlage ändänert. und ein jähes Fallen des Papiers würde fiherlih

manhe andere Störungen im Gefolge haben. Wollte fih der Staat zu einer

Reform des ganzen Bewirthfhaftungsfhftems des Landes entfhließen. dann aller

dings wäre eine radicale Abhülfe gefunden. und wenn man den ernfthaften Eut

fhluß dazu dnrh Herabfehen der Exportzölle. dnrh Anlage eines guten Straßen

nehes u. f. w. documentirte. fo würde vorausfihtlih der Credit des Staates fich

unmittelbar heben und die fernern Maßregeln würden in wirkfamfter Weije er

leihtert. Daß dem von der Natur in hohem Maße begünftigten Lande auf diefe

Weife fehr leiht zu helfen wäre. liegt auf der Hand; fhon jetzt repräfentirt die

Grundfteuer mit mehr als 40 Mill. Doll. die hauptfählihfte Einnahmequelle des

Staates und beträgt faft genau drei Viertel der fämmtlihen Revenuen. während

das Ackerland noh niht ein Ahtel des ganzen Flähenraums ausmaht. Es

bedürfte unbedingt nur einer geringen weitern Ausdehnung der Culturen - niht

einmal annähernd einer folhen. wie wir fie in Europa haben - um die Staats

kaffe niht nur aus ihrer jetzigen Klemme zu befreien. fondern fie bei einigermaßen

vernünftiger Leitung gegen alle Eventualitäten fiherzuftellen.

Noh hat man diefen Weg niht befhritten. noh ift alfo niht jede Gefahr

einer Störung des friedlihen Fortfhritts befeitigt. Aber felbft wenn derartige

Störungen eintreten follten. fo wird die Maht der materiellen Jutereffen fie vor

ausfihtlih bald wieder befeitigen und den internationalen Verkehr in ähnliher

Weije fhüßen. wie dies 1868 gefhah. Mit dem Weltverkehr ift aber den

Japanern auh Fortdauer und Wahfen ihres Wohlftandes und ihrer Gefittung

verbtirgt. und wenn wir ihnen in Betraht der Eigenthümlihkeiten ihres Charakters

und ihrer Geiftesrihtung einen vollen Antheil an allen nnfern ideellen Beftre

bungen auch kaum prophezeien können. fo werden fie doh fiherlih ein wohl

berechtigtes. nüßlihes Glied in der Reihe der modernen Culturvölker werden. falls

nur die Lenker ihres Staates fih ftets deffen bewußt bleiben. daß demfelben nur

im friedlihen Anfchluß an die Weftmähte eine gedeihliche Zukunft gewähr

leiftet ift.
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Shanfpiel und Theakerkritili in .kranker-eich.

Von

lüaul d'Abreli.

Wir wollen in diefem Auffaß die epohemahenden Stücke der leßtcn Saifon

befprehen. nahdem wir noh einen Blick auf einige Dramen geworfen haben. die

zu den Ereigniffen der beiden leßten Theaterjahre gehören.

Eine Generation dramatifher Autoren ift ein Jahrzehnt fpäter als die Sar

dou. Dumas. Barriere an die Reihe gekommen. Zu den glänzendften Vertretern

diefer Epohe zählt Eduard Pailleron. Ju den beiden einactigen Komödien:

..Die Welt. in der man fih amufirt" und „Sprühregen“. hatte Pailleron den Beweis

geliefert. daß er die fo fhwer zu treffende Sprahe des dramatifhen Effects wie jelten

einer zu handhaben verfteht. Auh zeigte er. daß es ihm an dem landläufigen parifer

Esprit niht fehlte. Jn feinen ..kann mähtig-38" (..Wilde Ehen"). dem einzigen

längeru Stück. das er bis dahin gefhrieben hatte. behandelte er. ohne zu grelle Farben

aufzutragen. ein fociales Uebel. welhes feit der Aufführung diefes Stückes im

The'citre francais. ungefähr 1867. eher zu: als abgenommen hat. und gegen welhes

als fouveränes Heilmittel die Ehelöfung von allerhand Apofteln und Gefellfchafts

rettern angepriefen wurde. bekanntlih mit Erfolg. Aber die ..kann msn-iger" waren

in Verfen gefhrieben. und derartige Shaufpiele dürfen niht allzu poetifh gehalten

fein. um Eindruck zu mahen. wenn auh die Reime ziemlih üppig und die

Poefie frifh und anfprehend ift. Aber alle diejenigen. welhe die dramatifhe

Bewegung mit Aufmerkfamkeit verfolgen. waren überzeugt. daß Pailleron eines

Tages die Erwartungen. zn denen feine erften Werke berehtigten. erfüllen und eine

hervorragende Stellung einnehmen würde. Mit einem einzigen Würfe erreihte

der noh jugendlihe Autor das Ziel. und diefer Wurf war ..(.e mamte on 1'011

c'ennuie“. Allerdings wäre auf einer andern Bühne diefes Shanfpiel aus der

modernften Gegenwart niht fo fehr zur Geltung gekommen. wie es im The'ätre

francais gefhah; nur dort konnte man einen Salon aus der vornehmften und

feinften Gefellfhaft fo unverfälfht darftellen; nur dort war es möglih. wirkliche

Akademiker. Edelleute und adelige Fräulein um die Dame des Haufes zu fhä

ren. ohne daß ftatt wirklich lebender Figuren Zerrbilder zum Vorfhein gekommen

wären. Nur dort. wo die Traditionen mit ängftliher Sorgfalt gehütet und ge
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pflegt werden. konnte ein jolches Stück mit ungezwungener Wahrhaftigkeit anf

geführt werden. Hätte z. B. Claretie's ..dlauejeur le injnj8tre“ ftatt im Ghmnafe

theater in der Come'die francaife feine Heimftätte gefunden. ein Shanfpiel.

welhes nah der Shablone des Pailleron'fhen Stückes zugefhnitten ift. fo wäre

dem liebenswürdigen Chroniqueur des ..'l'empc“ derfelbe große Erfolg geworden

wie dem berühmten Mufter. Aber wie brillant die Fähigkeiten der Societaires

des Theätre francais auh fein mögen: es wäre ein fhreiendes Unreht. das

Verdienft des Verfaffers zu fhmälern. Pailleron zeigt fih in ..lm mamte an 1'0n

8'ennuia“ als ein fhärfer und glückliher Beobahter des parifer Gefellfhaftslebens

und als ein unvergleihliher Stilift für die Bühne. Das Stück wimmelt. wie

felten eins. von geiftreihen Apercus. von höhft gelungenen Bonmots und fati

rifhen Zweideutigkeiten. die in fremden Sprahen fhwer. wenn niht unmöglih

zu verdolmetfhen find. Um eben die entfprehenden rihtigen Wendungen zu fin

den. dazu gehört ein dentfher oder englifher Pailleron. Für die Parifer hatte

außerdem das Stück den befondern Reiz. daß fie dafür einen Shlüffel hatten

für die kleinen localen Geheimniffe. wer mit den verfhiedenen Perfönlihkeiten des

Stückes gemeint und gegeifelt ift. Das Errathen des Gefihts. welhes fih unter

der dnrhfihtigen Maske verbirgt. ift ein kleines Gefellfhaftsfpiel. welhes immer

mit Vergnügen getrieben wird. natürlih zum Ruhen und Frommen der Arbeit.

welhe den Stoff zu diefem Rebns liefert. Jn dem Salon der Herzogin Paille

ron's wollte man das gaftlihe und äfthetifhe Stelldihein bei der Madame Adam

entdeckt haben; der Salongelehrte Bellac. deffen Vorlefungen fäft nur von ade

ligen Blänftrümpfen befuht wurden. die mit dem Profeffor eine wahre Bergötternng

trieben. konnte natürlih nur Profeffor Caro fein. der den parifer Müßiggängerinnen

die jungen und alten Köpfe mit feinen beinahe Schopenhauer'fhen Theorien ver

drehte und um den man fih in der adeligen Vorftadt förmlich reißt. Auh die

andern Geftalten. die an der reihlihen Tafel der Herzogin diniren und fih dafür.

es gibt ja keine Rufen ohne Dornen. bei der Vorlefung von fünfactigen metrifhen

Tragödien langweilen. find Porträts. Nur die Eingeweihten erkennen hier die Züge.

diefe Eingeweihten aber bilden im The'ätre francais ein ftarkes Contingent des

Publikums. Der Director Perrin hatte diefer Elitegefellfhaft fogar zwei Extratage

in der Wohe eingeräumt. den Dienstag und Donnerstag. wo das Haus. welhes

ohnedies immer gut zufammengefeßt ift. einen höchft feierlihen und hoheleganten

Anblick gewährt. Da find namentlih am Dienstag die auf der Bühne Porträ

tirten in den Logen und im Sperrfißraum. die nur für Abonnenten an diefen

Tagen refervirt bleiben. zu fehen. Das Doppelfhaufpiel im Saal und auf der

Bühne bietet einen pikanten Zufammenhang. und es ift niht zu verwundern.

wenn man fih in der vornehmen Welt das Pailleron'fhe Stück ebenfo oft anfieht.

wie eine Oper des Repertoire. Bei ansverkauftem Haufe wurde das Shanfpiel

über 200 mal gegeben. nnd die Landjäger der Kritik. welhe über den hohen

Beruf des Thcätre francais als eines claffifhen Kunfttempels wahen. ärgerteu fih

niht wenig über die Znrückfeßnng. welhe das große Repertoire Pailleron und den

vollen Kaffen zu Liebe fih gefallen laffen mußte. Sie gaben ihren Gefühlen in

fehr beredter Weije in den Montagfeuilletons Ausdruck. konnten aber gegen den
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praktifhen Sinn der Socie'taires. welhe die Pflege ihrer Tantieme vor Augen

hatten. niht aufkommen.

Die Zwifhenränme. welhe das Pailleron'fhe Stück freiließ. wurden mit lauter

Reprifen ausgefüllt. Die Novitäten des The'citre francais find bald anfgezählt.

Die Dioskurcn Erckmann-Chatrian boten eine neue dramätifirte Alfaciade: ..Die

Ranßau". welhe nothwendigerweife günftige Aufnahme fänd. dä die Autoren des

..san k'ritr“ ein Stammpublikum befißen. das für ihre bisherigen Leiftungen fo

fehr eingenommen und für die elfäffifhen Jdhllen fo grenzenlos fchwärmt. daß es

für alle Fehler und Mängel nahfihtig ift. Natürlih trug auh hier die Dar

ftellung viel dazu bei. um das ziemlih dürftige Stück zu retten. obwol die aus

gezeihneten Künftler auh nicht annähernd über folhe Glanzrollen verfügten. wie

die ämufanten Vielfraße aus ..Freund Fritz". Der Ahtungserfolg. welhen ..Die

Ranßau" der Unterfhrift. die fie trugen. verdankten. kam den ..(larbeanx" Beque's

niht zugute. Die Brutalität. die fih hier breit uiähte. und namentlih in der

Situation des jungen Mädhens gipfelte. welhes von ihrem angehenden Bräuti

gam im älterlihen Haufe verführt und. nahdem es verarmt. von ihrer zukünf

tigen Shwiegermutter verftoßen und verhöhnt wird - konnte niemand gefallen.

Beque hatte überall die Rahriht verbreiten laffen. man werde ftaunen. wie ftärk

aufzutragen er fähig ift. und in der That gab es eine Ueberrafhung. die aber

durhaus niht zum Vortheil des Autors ausfiel. Das Publikum des Theätre

francais. welhes fonft weder zu furhtfam noh zu fpröde ift. wollte dem Ein

reißen des craffen Naturalismus wenigftens eine Stätte verfperren und fhob den

Riegel vor. Die ..Eordennn". welhe mit dem Gekrähze der Reclame infcenirt

wurden. konnten kaum flügge werden. und es ereignete fih der fonderbare Fall.

daß der artiftifhe Leiter einer großen deutfhen. ja vielleiht der vornehmften

deutfchen Bühne. der diefe Raben als Kaßen im Sack gekauft hatte. ohne

den Jnhalt zu kennen. fih gezwungen fah. nahdem der Gegenftand feiner Acqui

fition kein Geheimniß mehr für ihn war. auf die Vorftellung des Stückes zu

verzihten.

Auh Perrin. der dem Verfaffer der ..00rbeainnt ziemlih wohl wollte. konnte

die Komödie niht länger dem Theäterpublikum anfdrängen. namentlih als die

Dienstagabonnenten fih zu befhweren anfingen. da fie das Stück niht comment

mäßig fanden. Allerdings darf man niht vergeffen. daß es unter dem Elite

publikum des Dienstags felbft viele fhwarze Raben. Advocaten. Notare und Ge

fchäftsmänner gibt. die fih durch die Ausfälle Beque's in ihrer gewerbmäßigen

Ehre gefhädigt fühlten.

Roh müffen wir. um die Campagne des The'ätre francais vollftändig zu fkiz

ziren. eines kleinen Einacters in Verfen gedenken. der einen adeligen Stempel

trägt: ..Jem-ice an Campagne." Diefes Duodrama fpielt wie das fo berühmt

gewordene ..Krieg im Frieden" während der Manöverzeit. endet mit einer vornehmen

Ehe zwifhen einem fhmucken Cavalerieoffizier und einer opulenten Witwe. ganz

nah den bei folhen Stücken geltenden Vorfhriften. Der Verfaffer war felbft

Offizier in dem prnnkvollen Guidenregiment der kaiferlihen Garde gewefen: Mar

quis de Mafä. deffen kleine Gelegenheitskomödien fowol in den Gemähern
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von Eompiegne wie im Schloßtheater der Tuilerien ein ebenfo hochgeborenes

als nachfichtiges Publikum fanden. Die Habitues des Theatre francais wollten

dem gräflichen Dilettanten keine größere Strenge zeigen als die Gäfte Napo

leon's lll.

War ..Zerriae en Campagne" das Werk eines Dilettanten. fo war Octave

Feuillet's ..Marti-uit äe la dlarqniee" die Spielerei eines ernften Autors. Der

Verfaffer von ...linieU und ..Palit-1." hat fich vorgenommen. den Stil Marivaux'

nachzuahmen - einige würden fageu nachzuäffen. und den Rococofüßigkeiten des

Lieblingsautors der kleinen Abbes und der gepuderten Hofdamen eine moderne

Faffung zu verleihen. Das Stück war ja ohnedies nicht fiir eine eigentliche Bühne

beftimmt. fondern mehr für Wohlthätigkeits- und Liebhabervorftellungen. Die erfte

Aufführung fand im großen Eoncertfal des Trocadero ftatt; ich erinnere mich nicht

genau. für welchen philanthropifchen Zweck. Ein gewiffer Graf Noran zerbricht fich

den Kopf. wie er eine Eoufine. die ihn abfolut verheirathen will. los werden

foll. und fchickt diefelbe auf Befuch zu einem Gutsnachbar. einem untröftlichen

Witwer. der das Porträt feiner feligen Marquife in allen Sälen uud Räumen

feines Schloffes aufgehängt hat. Die Eoufine und der Untröftliche finden anein

ander fo viel Gefallen. daß die Eheftifterin ihre eigene Ehe ftiftet. Die Por

träts der Gottfeligen aber wandern alle in das Heim des neuen Ehepaares.

Wie gefagt find die drei kurzen Acte diefes Stückes in jenem angenehmen. etwas

gefpreizten. etwas zopfigeu Plauderftil gefchrieben. der vor hundert Jahren in den

Hofkreifen Mode war. Der Paftiche ift gelungen. da ja Octave Feuillet felbft.

wenn er fich damit Mühe gibt. für einen fchäkernden Marivaux gelten kann.

Alfred de Muff et. der Poet der Jugend. hat auch ein Repertoire hinterlaffen.

wovon aber nur der geringfte Theil fich für die Bühne eignet. Perrin. der

Mnffet als Dramaturgen eifriger bewundert. als es feitens eines Theaterdirectors

zuläffig ift. zeigte die Tendenz. den Rahmen diefes Repertoire ftets zu erweitern.

Faft jedes Jahr fuchte er die eine oder andere Komödie dem ftändigen Reper

toire einzuverleiben. Der letzte Verfuch gefchah mit ..8ardarine"; diefe-drei

aetige Dichterphantafie fiel vollftändig durch. und ebenfo wenig als das Stück

gefiel eine junge ruffifche Schaufpielerin. Fräulein Fehghine. welche bereits von

den Reclamehorniften der Direction des Theätre francais als ein Erfaß für die

eutflohene Sarah Bernhardt gefeiert wurde. Die Aermfte follte außerhalb der

Bühne ihre effectvollfte tragifche Rolle fpielen; fie hatte zu einem jungen Elegant.

dem Herzog von Mornh. dem Sohne des berühmten kaiferlichen Staatsminifters.

eine Neigung gefaßt. die auf ihrer Seite viel länger dauerte als auf der andern.

Als fie fich verlaffen fah. griff die junge Künftlerin zu einem Revolver. der nicht

mit Theaterpatronen geladen war. denn fie ftarb binnen 24 Stunden an den

Wunden. die fie fich beigebracht hatte.“ Der Vorfall erregte um fo mehr Auf

fehen. da derartige antike Wendungen von Liebesabenteueen heute weniger als je

in den Ufancen des The'ätre francais zu liegen pflegen. Die Damen. welche den

meiftens vornehmen und durchgehends toohlfituirten Habitues gefielen. wiffen diefe

Neigungen in ein viel profaifcheres Gleis zu lenken. als in ein fol>jes. das zum

Selbftmord führt. Die zarte Reichenberg. die blonde Bianca. die üppige Croi
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fette find heute. man darf ja die ftadtbekannte Thatfache erwähnen. ohne an

Böfes zu denken. morganatifche Gattinnen von Finanzfürften. und fie erfreuen

fich entfprechender Apauage. Die Fehghine find Ausnahmen. welche die Regel

beftätigen.

Während das The'citre francais die größten Einnahmen erzielte und fich auf

diefe Art dafür tröften durfte. daß es vielleicht nicht die höchften Jdeale er

reicht hatte. tappte der Stiefbruder der Bühne der Rue Richelieu. das Odeon

theater im nnfichern Dunkel ziemlich lange herum. ehe die Direction den feltenen

Phönix. ein Erfolg: und Kaffenftück. einfing. Man fand das Gefuchte dort. wo

man es am wenigften vermuthet hatte, Der heutige Director des Odeontheater.

Larounat. war lange Jahre felbft Journalift und Theaterkritiker; er hat infolge

deffen innige Beziehungen zur Preffe. befonders ift er mit der journaliftifchen

Umgebung Victor Hugo's auf das engfte befreundet. Eines Tages fagte ihm

nun der Chefredacteur des „Koppel“. des Hugo'fcheu Hansblattes: ..Wiffen Sie.

lieber Director. daß ich ein Stück. ein vollftändiges Stück in den Schubfächern

meines Schreibtifches befiße?" ..Wirklichk't erwiderte Larounat. ..Das Stück

heißt - Warmes-w. es ift in fünf Acten in Verfen und fpielt in England wäh

rend des Krieges der zwei Rofen.

Bei den Worten ..fünf Acten in Verfen" verfinfterte fich wol ein wenig das

Geficht des Directors. aber er war ja ein zu großer Verehrer des genialen

Ehefredacteurs des „simpel“. um ihm etwas abzufchlagen; fomit wurde ..k'arinosntt

angenommen. fehr anftändig iufeenirt und mit großem Erfolg gefpielt.

Offenbar fchwebten Vaequerie. als er vor einigen dreißig Jahren feine ..l-'0r

maea" dichtete. die Hiftorien Shakfpeare's vor Augen; das war wol keine befon

dere Kunft; das Verdienft Vacquerie's aber beftand eben darin. daß er eine gute

Portion Shakfpeare'fchen Geift in fich aufnahm und bei feinem Drama verwendete.

Der Hauptheld des Stückes. jener Herzog von Warwick. der fich durch feine Tapfer

keit und fein diplomatifches Genie zum Schiedsrichter Englands anfgeworfen hatte.

ift genau nach den Muftern des großen Briten gearbeitet. und was fein Ueber

feßer nicht gethan hätte. dem franzöfifchen Publikum mundgerecht gemacht. For

mofa wird von Warwick im ftillen geliebt. während fie dem Herzog Johann ihr

Herz gefchenkt hat; aber diefer verräth ihre Liebe. weil er durch ein Bündniß

mit der Nichte des Königmachers die Krone zu erlangen hofft. Formofa wurde

von Fräulein Teffandier gegeben. einer Künftlerin. deren Talent fehr urwüchfig

ift und die außerdem eine Phvfiognomie befiht. welche fich für hochdramatifche

Rollen vortrefflirh eignet. Fräulein Teffandier hatte bisjeht der modernen Mufe

des Eonverfationsftückes gedient. war aber mitunter zu tragifch; erft feit zwei oder

drei Jahren hat fie für das antike Tranerfpiel und für das mittelalterliche Drama

Sympathien empfunden. welche von dem Publikum auf das entfchiedenfte erwidert

werden. Fräulein Teffandier befiht die immer feltener werdende Gabe. Verfe her:

zufagen. ohne fie zu fingen. und dadurch erzielt fie die größten Effecte; überhaupt

zeigt die gefammte Truppe des Odeon eine große Schulung in der fchwierigen

Kunft. mit dem Vers umzugehen.
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Eine junge Kraft. Mounet. gab den Warwick mit der erforderlichen hifto

rifchen Autorität und mit der richtigen Mifchung politifcher und feelifcher Leiden

fchaft. ..kei-mare" fand nicht nur in Paris Beifall; es wurde auch auf der

üblichen Runde durch die Provinzen mit Beifall aufgenommen; ein Beweis. daß

es mit der Gefchmacksrichtung des Publikums in Frankreich nicht fo arg beftellt

ift. wie es gewiffe Peffimiften behaupten; man muß eben dem Publikum das

Richtige zu bieten verftehen.

Das Minifterium war ernft eingefchritten. damit im Odeontheater das lange

vernaäjläffigte elaffifche Repertoire wieder zu Ehren gelange. Larounat zögerte

durchaus nicht. diefem Verlangen nachzukommen. und er veranftaltete fogar Extra

abende zu ermäßigten Preifen. welche nicht nur mit Moliere und Racine. fondern

auch mit modernen Autoren ausgefüllt wurden. welche aber das Reäjt der Claf

ficität für fich in Anfpruch nehmen dürfen. So z. B. wurde ein halbverfchollenes

Drama des ältern Dumas: ..Karl lil). und feine Großvafallen“. aufgefrifcht.

welches zum erften mal im Jahre 1831 am Theater der Porte Saint-Martin

gegeben worden war und welches ebenfalls den Shakfpeare'fchen Stempel trägt;

aber die Adaptirung des großen Briten für franzöfifche Bühnenverhältuiffe

ift Dumas bei weitem nicht fo geglückt wie fpäter Vacquerie; troßdem ift

..Karl 711.“ eine effeetvolle Arbeit. welche nicht einmal veraltet ift. wie fo

manches Drama der romantifchen Anfangsperiode. Diefelbe Truppe des Odeon

bot fchließlich dem Publikum eine directe Uebertragung ..Othello's“. welche

der Feder eines radicalen Journaliften. Gramont's. zu verdanken war. Der

leidenfchaftliche Mohr und das zarte venetianifche Täubchen an der Seite diefes

fchwarzen Falken hat manchen Franzofen zur Nachahmung angeeifert. Znerft

Anfang diefes Jahrhunderts den fprichwörtlich faden Ducis; er bereitete aus

dem glühenden Shakfpeare'fchen Trunke eine kraft- und faftlofe Limonade. welche

felbft dem damaligen Publikum. das an pappigem Zeug Gefallen fand. nicht

munden wollte. Dann kam Alfred de Vignh. der militärifche Dichter. der lite

rarifche Grandfeigneur. deffen Ueberfeßung entfäjieden fchwungvoll und thunlichft

getreu die befte Bearbeitung der großen Shakfpeare'fchen Schöpfung ift. Gramont

hat ein großes Verftändniß Shakfpeare's. fein Verfuch ift originell. er gehört zu

jener halbrealiftifchen Poetenfchule. deren hervorragendfter Führer Frangois Eoppe

ift und welche den Vers mit großer Kunftfertigkeit behandelt nnd namentlich auf

den Reichthum des Reims zu fehen pflegt. Die Anwendung diefer Methode.

welche bisjeßt hauptfächlich auf Schilderungen aus dem gewöhnlichen Leben und

kleinen Begebenheiten gemacht wurde. auf gewaltige Shakfpeare'fche Tragödien mußte

offenbar Neugierde und allgemeines Jntereffe erregen. Der „Othello" Gramont's

bekam dadurch nicht nur einen franzöfifchen. fondern einen fpecififch pariferifchen

Anftrich. Desdemona geberdete fich wie eine jener Modeprinzeffinuen. deren

Heldenthaten der ..Vigor-0“ und die ..llie puri8ienne" verzeichnen; fein Jago war

ein Boulevardintriguant. und den Mohren felbft hätte man mit einer guten Por

tion Thridacefeife zu einem modernen betrogenen Ehemann weiß wafchen können.

Nach der Schlußfeene hat man das Gefühl. als ob etwas fehle: das Auftreten

des Polizeirommiffars. der den Thatbeftand zu Protokoll nimmt. Das Experi
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ment des modernen Shakfpearismus mußte übrigens als ein misglücktes betrachtet

werden. denn der „Othello“ Gramont's fand nur wenig Wiederholungen. Gehen

wir vom Tragifcheu zum Heitern über.

Mit Sardou's ..1)ji-0reonaFF hatte das Palais-Rohaltheater die böfe Unglücks

zeit. welche über diefen Tempel des Lachens hereingebrocheu war. hinter fich.

..(FprienneU ift in Deutfchland heute fo bekannt. daß fich über diefes Zugftück

keine Worte mehr verlieren laffen. Jn Frankreich felbft hatte der Erfolg einen

fo ftarken Widerhall. daß der eigentlichen Original-Chprienne des Palais-Royal.

der Frau Celine Chaumont. eine Schar von Rivalinnen erwachfen find. Das

Gefetz der Contrafte. welches namentlich auf der Bühne nie feine Rechte verliert.

kam hier zur Geltung. Frau Celina Chaumont ift klein wie ein Knirps. mager

wie ein Hecht und nervös wie eine ganze Batterie von Elektrifirmafchinen. Die

Rivalin. welche iu diefer Rolle mit großem Erfolg in ihre Fußftapfen trat. Fräulein

Marie Kolb. ift groß und gewachfen wie ein Grenadier. üppig wie eine Marmor

göttiu und fpielt ohne viel Grimaffen zu verziehen; ein Requifit. das Frau Chau

mont in Hülle und Fülle verbraucht. Schließlich ärgerte fich die Chprienne des

Palais-Royal über die Erfolge ihrer Nebenbuhlerin aus der Provinz fo fehr. daß

fie die Rolle aufgab uud im Haufe in der Nachbarfchaft des Theätre francais

nichts fein wollte . . . nicht einmal die vielverfprechende Kameradin. So nannte

fich der neuefte fünfaetige Schwank des Palais-Royal ..dia Camuracle“. Die befte

Kameradin ift offenbar die Gevatterin Reclame. welche bei Stücken. deren Urheber

ein gefeierter Vaudevillift wie Henri Meilhac. und ein recht einflußreicher Jour

nalift wie H. Philipp Gille find. nach der erften Vorftellung in die Welt hinaus

pofaunt: ein neues ..l)ir0r(;c)n8“ (..Ej-prienne“) fei dem Publikum des Palais

Rohal geboren. und 200 Vorftellungen würden nicht hinreichen. um diefen Erfolg

zu erfchöpfen. Eine gute Kameradin ift ebenfalls die Elaque. fowol diejenige.

welche jeden Abend an Ort und Stelle unter dem Kronleuchter fungirt. wie die

Salon- und Clubclaque. welche über die kleinen Pikauterieu der Novität allerhand

Legenden zu erzählen weiß. Das eine und das andere Geklatfch verurfachen viel

Geräufch. aber erreichen nicht den erwüufchten Zweck. da das Publikum immer

fkeptifcher wird und fich durch das bloße Hörenfagen nicht mehr verführen läßt.

Noch ehe man den Schaufpielfaal betritt. kann man fich von diefer Wahrheit über

zeugen. Nach der Diagnofe. welche die gute Kameradin den beiden Autoren aus

ftellte. durfte man vermuthen. daß fämmtliche Sihe auf lange hinaus vergriffen

find und daß es fchwer ift. in das Theater hineinzukommen.

Man läßt fich's nicht im geringften träumen. daß der ahnungslos Vorüber

gehende. der ztvifchen 71/.. und 9 Uhr das Revier des Palais-Royal paffirt. von

den Billethändlern überfallen und angehalten wird wie ein Mhlord Großbritanniens.

der fich in den Abruzzen verirrte. Die Leute überbieten fich mit Forderungen.

alle unter dem Caffapreis. und ihr wildes Gefchrei ift fchon von toeitem vernehm>

bar. Und fürwahr. wie die Preife der Billeteure. fteht auch der Werth der ganzen

vielgepriefenen Komödie unter dem gewöhnlichen Niveau. Der Vergleich mit

..(Kz-prienaa" war wol ein gut kameradfchaftlicher Kniff. aber gleichzeitig eine un
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gerechte Beleidigung Sardou's. Der ..67prjeane" liegt ein phyfiologifch-foeialer

Gedanke zu Grunde; derfelbe belebt und erhebt geiftig die Schwänke. welche der

Abhandlung eine tolle Wendung geben. Ju ..[.a Tamai-acid" aber wird eine

Hanswurftiade an die andere gefliekt. ohne befondern geiftigen Schwung und fogar

in ziemlich dürftigem Zufammenhang. Allerdings foll ja auch im Ausgangspunkt

eine Jdee ftecken. aber diefelbe wird durchaus nicht nach Gebühr verwerthet. Frau

von Bois-Tulbe will nur die gute Freundin. die Kameradin ihres Gemahls fein;

zum Freund paßt er ja. aber als Gatte fchneidet er. fo wird uns haarklein erzählt.

eine Grimaffe. welche feiner Frau jede Freude an den Schmahen gründlich ver

dirbt. Dies ift die Grundidee. in der Ausführung aber benehmeu fih die beiden

Ehehälften genau fo. wie viele Herren und Damen aus der vornehmen parifer

Gefellfchaft. die fouft nicht als platonifche Kameraden leben. und deren Fall daher

zu keinen focialwiffenfchaftlichen Betrachtungen Anlaß gibt. Daß im letzten Aete

Frau Adrienne plößlich gewahr wird. ihr Mann fchneidet beim Küffen nicht mehr

die ominöfe Grimaffe. daß fie ihm eilten Kuß nach dem andern abfordert und

zum Schluß in feine Arme finkt: das ift wol keine Löfung eines Problems. fon

dern ein ziemlich derbes Komödienmittel. womit bei dem rückhaltslofen Spiele der

Hauptdarftellerin auf den Hang des parifer Publikums und namentlich im Palais

Rohal für alles Schlüpfrige mit Recht fpeeulirt wird. Auffallend ift es. zu

welchen groben Mitteln zwei Autoren. die fouft zu den Feinften und Raffinirteften

in ihrem Fache zählten. greifen. um auf den Zufchauer einzuwirken. Der erfte Act

macht noch eine rühmliche Ausnahme. obwol das Tempo der Expofition nicht

rafch genug vorwärts geht. Bei Adrienne de Bois-Tulbe' foll eine Verfammlung

..wohlthätiger Frauen“ ftattfinden. alles ift für die Sitzung bereit. fogar die

Madeiragläfer mit Biscuit ftehen auf dem Anrichtetifche. Die Patroneffen kommen

alle excentrifch aufgepußt mit ungeheuern Hüten. die mit den reichften Strauß

federn befeht find. zur Befprechung; es ift aber zunächft wenig von den Noth

leidenden. welchen geholfen werden foll. die Rede. Jede diefer Menfchenfreun

dinnen gibt ihre Lesart über das Tagesereigniß zum beften: die Entführung einer

fenfationellen Schönheit. Die eine weiß beftimmt zu berichten. der unwiderfteh

liche Don Juan fei der leibliche Coufin der fchönen Dame; die Wohlthäterin

Nr. 2 behauptet mit derfelben Beftimmtheit. der Entführer fei ein Oberkellner

gewefen. während Nr. 3 die romantifchen Schilderungen fehr profaifch dahin ree

tificirt. Madame von X wäre von ihrem eigenen Gatten. der fie zu einem Diner

nach Saint-German abholte. entführt worden. Das ift gute und gefunde Satire.

Wie viele Ereigniffe. welche ja fehr einfach und natürlich find. werden von dem

gefchäftigen Stadtklatfch zu Abenteuern aufgebaufcht, Nachdem nun der Fall der

Frau von X genügend mit Gloffen und Bemerkungen verforgt worden. denken die

Damen endlich auch ans Gefchäft. d. h. an das Wohlthätigkeitsfeft. welches geplant

wird. Den Hauptanziehungspunkt des Feftes foll die Bude einer Kartenfchlägerin

bilden. und als folche foll Adrienne fungiren. Frau von Bois-Tulbe' will aber

die ihr zugedachte Rolle mit Eclat fpielen. fie verfügt fich daher zu einer jener

zahlreichen 'l'jreueee (lee cartes. an welchen es in gewiffeu Ouartieren keinen

Mangel hat. und nun hört die Komödie auf: das übrige ift grober Schwank.
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Zu diefer Wahrfagerin hat fich der Gatte-Kamerad verfügt; er will Madame

Eugene. fo nennt fich die Kartenfchlägerin. in einer Angelegenheit beftechen. die

feinem Herzen naheliegt. Gafton macht feit etlichen Wochen einem jungen Dinge

den Hof. ftößt aber auf Widerftand. da die Kleine fich's überlegt. ob fie ihren

alternden. aber bis über die Ohren verliebten „Onkel" fahren laffen foll. um mit

dem jungen Ehegatten der fpröden Adrienne anzuknüpfen. Da Sidonie. fo lautet

der Name der Kleinen. keinen Entfchluß zu faffen vermag. will fie die Karten

um Rath fragen und verfügt fich natürlich zu jener Madame Eugene. deren Adreffe

fie auf demfelben Wege wie Madame de Bois-Tulbe erfahren hat. durch die An

kündigungen im ..fügen-0". Bois-Tulbe möchte nun die Wahrfagerin bewegen.

die Karten. die ja fehr geduldig find. zu feinen Gunften fprechen zu laffen. Treff

As und Pique-König mögen der kleinen Sidonie rathen. den Onkel fallen zu laffeu;

freilich wittert Gafton in feinem bisherigen glücklichen Nebenbuhler durchaus nicht

feinen eigenen Coufin Cotantin. der in allen Ehren der Frau Bois-Tulbe bei

ihren Kreuz- und Ouerfahrten durch Paris ein galanter Ritter ift. Außerdem

erkennt Gafton in der arg verblühten und umfangreichen Kartenfchlägerin eine

ehemalige Kammerzofe feiner Mutter. Madame Eugene ift allen gefällig. fie ver

fpricht dem jungen Gatten. daß die Karten ihm nach dem Herzen fprechenfollen.

und fie überläßt der Frau Bois-Tulbe. welche das Handwerk praktifch erlernen

möchte. auf eine Stunde ihren Play. Die fchlanke elegante Adrienne fehl daher

eine weiße Perücke auf. fchlüpft in einen ausgemufterten grünen Schlafrock und

ftellt fich buckelig, Durch diefe Vermummung unkenntlich gemacht. hört die Pfeudo

kartenfchlägerin die Beichte der kleinen Sidonie an und erfährt auf diefe Art.

auf welche Abwege das kameradfchaftliche Syftem ihren Mann führt. Jm nächften

Act find wir in der Junggefcllenwohnung des Vetters Cotantin. Diefer ziemlich

abgegriffene Lebemann wird durch den äußerft beliebten Komiker Danbrah gegeben;

derfelbe erregt fchon durch fein Auftreten erfchütternde Heiterkeit. er erfreut fich

eines kugelrunden ftark gerötheten Vollmoudgefichtes mit zwei bis dreifachem Kinn

und eines äußerft maffiven Körperbaues. dem einige marienbader Euren nichts

fchaden könnten. Diefer feifte Danbrah nun hat fich laut dem Willen der Autoren

eoram publtea zu entkleiden und in fein comfortables Himmelbett. welches die

Mitte der Bühne einnimmt. hineinzulegen. Diejer wichtige dramatifche Act wird

mit buchftäblicher Getviffenhaftigkeit durchgeführt und dabei jubelt und klatfcht

die Claque. wenn der faßdicke Gefelle im Hemd und Flanellunterhofen fichtbar

wird. Es wurde fchon in den parifer Theatern vieles par 0räre beklatfcht: eine

effecwolle Decoration. ein wohlgeregelter Kampf. fogar auffallende Toiletten. aber

daß die Unterhofen eines Komikers. wie beliebt derfelbe auch fein mag. mit einer

Salve bedacht wurden. das ift eine Neuerung. deren Einführung der Direction des

Palais-Royal zu verdanken ift. Aber damit niäjt genug. Danbrah muß eine halbe

Stunde in dem Bett verbleiben; er foll die Oualen eines Schlaflofen. der in

feinen Erwartungen getäufcht wurde. veranfchaulicheu. und das thut er mit aller

Pflichttreue; er dreht fich unter der Decke von rechts nach links. und von links

nach rechts. zündet die Lampe an und löfcht diefelbe aus. Plößlich fpringt er

mit einem Sahe heraus. läuft zum Bücherfwreiu. um fich dort ein Schlafmittel
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zu holen; er converfirt mit feinem Hausmeifter. dem langnafigen Hhaciuth. einem

der leßten der alten Garde des Palais-Royal. und zuletzt kommt feine Coufine

Adrienne. die ihn um feinen Arm bittet; fie will ihren Mann bei einer Madame

Devalgeneufe. die denfelben Abend ein Souper gibt. auf frifcher That ertappen.

Man denke fich nun diefes Zwiegefpräch zwifchen der jungen elegant gekleideten

Dame und dem im Bett hin- und herlungernden beleibten Herrn. Und wie lange

diefer Auftritt fich dahinfchlängelt! Welch eine Fülle von Kahenfprüngen da aus

geführt wird. wie der Dicke mit den Decken und den Polftern fpielt. Und dazu

das beftändige Klatfchen von der Galerie. Die Scene endet würdig damit. daß

Danbrah-Cotantiu den Hut aufftülpt. fouft aber in nächtlicher Toilette feiner

Coufine den Arm reicht. Wir finden beide bei dem erwähnten Souper. ihn als

dicken Japanefen (er fcheint Zeit zum Ankleiden gefunden zu habenl). fie als

niedliche brünette Sainara. Der Coufin Cotantiu hantiert mit feinem japane

fifchen Säbel. und die Dame läßt die papiereuen Papillons auf den Nafen

herumfchwirren. Jhr Gatte Gafton aber ift betrunken. total betrunken. wie kein

Schnapsbruder im Vorftadtaffommoir es je gewefen ift. Die „Kameradin" ift

bei dem Anblick ihres „Kameraden" fo außer fich vor Wuth. daß fie an einen

jungen Laffen. der ihr den Hof macht. ein Zuftimmungsfchreiben. und fogar den

Schlüffel zur geheimen Gartenthür einfchickt. Glücklicherweife kommt der Gemahl

nach Haufe. ehe Unheil angerichtet wurde. und um feine capriciöfe Gemahlin zu

überzeugen. daß er ohne Grimaffe zu küffen im Stande ift. Der Galan wird

alfo dort zur Thür hinausbefördert. ganz fo wie es in ..(h-prjenneU dem armen

Forftlieutenant paffirt. Aber in ..07pkl6l1t16“ ging das Publikum bald nach dem

Exodus des Liebhabers befriedigt zum Theater hinaus. Das war aber hier durchaus

nicht der Fall. und einige Tage nach der Premiere. froh den ftereothpen Notizen

vom ..ausverkauften Haufe“ diefer ausgezeichneten „Kameradin“. mußten nur zu

bald die auf dem Trottoir Schildwache ftehenden Billeteure Billete ..unter dem

Preife" anbieten.

Außerdem hatte das Palais-Royal nur unbedeutende Novitäten zu verzeichnen.

wovon einige vollftändig durchfielen. wie z. B. ..Der Vulkan". Es handelte fich

hier um einen journaliftifchen Vefuv. um ein Tageblatt. welches ein ehrgeiziger

Krämer außer Dienft mit feinem Gelde gründen möchte. um eine Rolle fowol

im Staate als bei dem Corps de Ballet zu fpielen. Zwei Journaliften. Oswald

und Giffard. hatten das Stück entworfen. welches Gondinet für die Bühne zurecht

ftuhte. Die beiden Journaliften hatten von ihrer Gilde ein nichts weniger als

fchmeichelhaftes Porträt entworfen; die Redaetion des „Vulkan" präfentirte fich

als ein Ausbund aller moralifchen Gebrechen. und die bei der Premiere anwefen

den Kritiker konnten nicht nachdrücklich genug gegen diefe Anfchwärzung des eigenen

Standes proteftiren. fodaß das Stück kaum zu Ende gefpielt werden konnte. Man

achtete nicht einmal auf ein Dutzend ziemlich köftlicher Kalauer. die fouft feitens

des Publikums des Palais-Royal gebührende Anerkennung finden.*)

*) Seitdem hat das Palais-Royal mit der tollen Poffe ..Der Vergnügungszug" aber

mals einen Schuß ins Schwarze gethan.



Zchaufpiel und Theaterkritik in lfrankreich. :gg

Nicht viel größeres Glück machte das Theater mit dem ..Verirrten Schäfchen"

von Eugene Granget und Victor Bernard. Das Schäfchen ift kein vierfüßiges.

fondern ein unfchuldiger Backfifch. welcher fich in den Straßen von Paris nicht

zurechtfindet und das Geleit eines jungen Provinzlers Prosper annimmt. der

die Kleine. ftatt zu ihrem Ziehvater. auf einen Ball führt. ohne daß fie deshalb

Schaden erleidet. Der Zufall fügte es im Gegentheil. daß fie auf dem Ball

ihren angehenden Bräutigam trifft. und daß diefe Begegnung die Löfung. welche

in der Natur der Sache liegt. befchleunigt.

Einen ehrlichen Durchfchnittserfolg erzielte endlich das Palais-Royal mit der

Fafchings- und Verkleiduugspoffe ..Arthur's Kniffe". wo der feifte und refpectabel

ausfehende Komiker Danbrah als herrfchaftlicher Jäger mit Federhnt und Hirfch

fänger auftrat. Zwei herbe Verlufte erlitt die Bühne durch das Ableben von

zweien feiner ausgezeichnetften Darfteller. des queckfilbernen. für alle Verwandlungen

und Verkleidungen gefchaffenen Gil Peres und des gemächlichen Geoff roh. Der

erftere war bereits feit einigen Jahren infolge einer Geifteskrankheit der Bühne

entzogen worden. Der zweite hatte noch kurz vor feinem Tode die Triumphe.

an die er feit 40 Jahren gewöhnt war. gefeiert. Merkwürdigerweife wurzelte

die ganze Beliebtheit Geoffroh's in feiner Monotonie. *er hatte die Specialität.

in einer Menge von Rollen unverändert derfelbe zu bleiben. er war nie der vom

Verfaffer erfundene und vorgezeichnete X oder U. er war ftets Geoffroh. Die

Autoren waren fich auch bewußt. daß es nichts fruchten würde. wenn fie diefem

fhftematifchen Einerlei. welches beim Publikum großes Wohlgefallen fand. entgegen

arbeiten wollten.

Sie begnügten fich ganz einfach. Geoffrotj Rollen auf den Leib zn fchreiben.

und dank der Gewohnheit und der Routine fuhren alle gut dabei. Damit Geoffrotj

fich in feinem Element befand. mußte er einen behäbigen. gemüthlichen. dabei aber

unbewußt egoiftifchen Bourgeois geben. ein wenig bornirt und gefoppt. aber doch

nicht lächerlich und im Stande. am Schluß mit Ehren aus einem Komödien

improglio fich zurückzuziehen. Kurz und gut. der echte parifer Spießbürger. diefen

fpielte Geoffroh ganz charakteriftifch. weil feine eigene Natur diefem Wefen entfprach.

deshalb war er auch auf demfelben Punkte ftehen geblieben und grübelte nicht

nach. wie er durch andere Mittel und Wege neuen Beifall für andere Leiftung

erringen konnte. Er pochte auf die Macht der Gewohnheit. und da er fchließlich

recht behielt. das Publikum feinen Geoffroh mit demfelben Geficht. mit den

felben Grimaffen. mit derfelben hellgrauen Hofe. in deren Tafchen er behaglich

feine Hände verfenkte. fehen wollte. mußte die Kritik. um nicht rohaliftifcher zu

fein als der König. verftnmmen.

Mit Geoffroh flieg der parifer Bourgeois von der Bühne ins Grab; es wird

wol noch Komödianten geben: welche diefe von allen komifchen Autoren Frank

reichs gern bearbeitete Geftalt ftudiren. nachahmen und nachäffen werden. aber

einen Spießbiirger wie er leibt und lebt wird man ohne Präparat nicht fobald

wiederfehen. Die Glanzrollen Geoffroh's waren in den beften Stücken von Labiche:

..lm (lagnottetl. ..Volt-an le clire“ und ..Gianni-6 le Lian anne“, Er hatte

über 40 Jahre demfelben Theater angehört mit den fehr vortheilhaften Bedin

ax*

l
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gungen. welche von den verfchiedenen Directoren der alten Garde. welche den

Schaufpielerftock des Palais-Royal bildete. bewilligt wurden. Heute find noch

zwei männliche Ueberlebeude vorhanden; aber es find Epigoneu. Der eine lebt

feit Jahr und Tag auf Koften eines phyfifchen Phänomens - eines Nafenftückes.

welches auf fämmtlichen Jahrmärkten und in allen Merkwürdigkeitsbuden feines

gleichen fuchen könnte. Hhacinth heißt der Wackere; er ift heute weit mehr leiden

fchaftlicher Gemüfezüchter in dem Vorort Asnieres. als für feinen Beruf fchwör

meuder Schaufpieler. Er macht eben nur aus Gewohnheit mit. aber die übrigens

ganz geniale Haltung. in welcher er zur Stadt hereinfährt. zeigt. daß ihm am

meiften daran gelegen ift. feinen Kohl und feine Runkelrüben auf der Halle gut zu

verfilbern. Wenn er die Bühne betritt. fo faßt fich der fonderbare Komiker zu

nächft an feine - Nafe. und die Zufchauer jubeln und applaudiren. gerade als

wären es lauter Unteroffiziere mit ihren „Mädels“ auf einem Kirchweihfeft. die fich

über einen Menfchen gaudiren. der betreffs des Rüffels mit einem Elefanten wett

eifern darf. Allerdings hat Hhacinth mit allen feinen Collegen des Palais-Royal in

folchen Fällen leichtes Spiel; denn diejenigen. welchen folche Kniffe nicht gefallen

und die nicht von vornherein gefounen find.“ alles gut und vortrefflich zu finden.

gehen einfach nicht hin. und das Haus bleibt an Abenden. wo folche negative

Demonftrationen ftattfinden. einfach leer.

Der zweite Epigone des Palais-Royal ift ein recht komifcher Kauz. Lheritier.

der alles auf feine Heiferkeit hinausfpielt. wie fein College Hhacinth auf feine

Nafe. Lheritier. der fich eines höchft drolligen Aeußern erfreut. welches um fo

auffallender wurde. je mehr der Schaufpieler an Jahren zunahm. ebenfo eines

ganz eigenthümliches Organs. oder richtiger ein Mangel an klarer Stimme. der

es bewirkte. daß er feine Rollen aus dem tiefften Schlund herausgurgelte. als

wäre er zum ewigen Schnupfen verurtheilt. Diefe Halblaute. die mit größter

Mühe kaum zu verftehen waren. wurden von Lheritier mit Augenzwinkeru und

verftändnißreichen Mienen begleitet; er fchien dem Zufchauer damit andeuten zu

wollen: ..Wozu foll ich denn-ausreden; ihr wißt ja fo fchon was ich meine.“

Man fand diefe Art der Verftändigung ganz ergößlich und lachte ebenfalls

40 Jahre darüber. Jeßt aber ift der gute Lheritier nicht mehr im Stande.

diefe berühmten Gurgeltöne zu emittiren. wie ein dreifach verkrachter Finaneier

ein junges Unternehmen. Statt des pikanten „wenig“. das er früher zu bieten

vermochte. bot er fo gut wie gar nichts. und felbft das geuügfamfte Publikum

fand diefes zu gering. Die jüngern und jüngften Kameraden des Epigoneu ver

anftalteten zu feinem 70. Geburtstage eine Feier. die fich als ein förmliches

Abfchiedsfeft geftaltete. und nun ift das Palais-Royal ganz und gar den „Neuen"

überlaffen.

Jm Vaudevilletheater war das Ereigniß der vorleßten Periode ein wirklich

fenfationelles Stück; ..Erlebtes aus Paris“. Unter den Aufpicien Victorien

Sardou's. mit dem die Darftellerin feit Jahr und Tag verfeindet war. fand

diefes dramatifche Elementarereigniß ftatt.

Sarah Bernhardt hatte fich nicht uur in Amerika als Schaufpielerin fehen.

fondern als Wunderthier begriffen laffen. und die Annahme. daß die excentrifche
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Dame auf die Yankees mehr Attractionskraft ausübte als die geniale Künftlerin.

ift durchaus keine gewagte. Diefe Anficht ftüßt fich auf verfchiedene Werke. welche

durch die Reife der flüchtigen Socie'taire der Comedie francaife ins Leben gerufen

wurden. Eins diefer Bücher trägt die Unterfchrift einer guten Freundin und

Collegin Sarah's. welche fie in elfter Stunde mitnahm. als ihre eigene Schwefter

Jeanne Bernhardt. welche neben Sarah die Hauptrollen geben follte. plößlich

erkrankte oder alle Gründe haben mochte. auf die Amerikareife zu verzichten.

Wie aus dem Buche diefer guten Kameradin. das felbftverftändlich fo biffig und

höhnifch wie nur möglich gefchrieben ift. hervorgeht. fand der künftlerifche Ehr

geiz Sarah's drüben wenig Genugthnung. und fie mußte fich mit der reichen

Beute von Dollars. die allerdings nicht ausblieb. für das Bewußtfein tröften. ihr

Talent wie die Perlen der Parabel . . , Unberufenen hingeworfen zu haben. Man

hielt dafür. daß die berühmte Schaufpielerin fich glücklich fühlen tvürde. wieder

vor einem Publikum aufzutreten. das fie zu fchäßen verftand. vor einem Parterre

von urtheilsfähigen Parifern. welche zu ihren Schrullen den Kopf fchüttelten. ihre

Excentricitäten verfpotteten. welche aber die Künftlerin verehrten und mit Huldi

gungen der zarteften Art nicht geizten. Den Beweis. daß die Gefinnung der

Parifer fich ihr gegenüber nicht verändert hatte und daß der kurze Groll wegen

der Mishandlung von Augier's ..Abenteurerin" fich wie eine Gewitterwolke längft

verzogen hatte: diefen Beweis fand Sarah Bernhardt fo vollftändig. wie fie es nur

wünfchen konnte. vor. als fie wenige Wochen vor ihrem Auftreten als Fedora im

Vaudeville bei einer Wohlthätigkeitsvorftellnng zum Beften der Witwe eines be

rühmten. aber vermögenslos geftorbenen Decorationsmalers fpielte. Der Beifall.

der fie begrüßte. erftreckte fich demonftrativerweife und gleichfam ihr zu Liebe auf

den Gatten. das neuefte Spielzeug. welches ihre capriciöfe Laune gefordert. er

halten hatte und bald darauf felbftverftändlich zerbrechen follte. Natürlich hatte

nur eine fehr kleine Anzahl Parifer Sarah Bernhardt während diefer einzigen

Vorftellung der ..Camelliendame" gefehen. Ihre Wiederkehr konnte erft bei ihrem

Auftreten als Fedora wirklich gefeiert werden. Und nun gab es eine leicht vor

auszufehende Enttäufchung. Die Reifen in das Yankeeland find entfchieden für

die Verfeinerung des kiinftlerifchen Tones und für die Jdealifirung des Spieles

durchaus nicht zuträglich. Das hatte man fchon an der großen Rachel erlebt.

die zum Bedauern ihrer Freunde und zum Schmerze ihrer Familie. aber viel

leicht nicht zum Schaden -ihres Rufes. fo rafch nach ihrer Tour jenfeit des Oceans

verfchied, Die zarte. faft iiberirdifche Erfcheinung. die man an Sarah Bernhardt

fo fehr bewunderte. als fie in Maria von Neuburg in ..linz- lila8" oder als

Fräulein von Belle-Jsle wie von Flügeln getragen über die Bühne fchwebte. war

total gefchwunden. Zwei Jahre hatten genügt. um aus der feinen poetifchen

Societairin des The'ätre francais eine Komödiantin zu fchaffen. die hauptfächlich

für den Export arbeitete. Die Gewohnheit. allabendlich vor einem Publikum

aufzutreten. welches nicht einmal die Sprache. in weläjer gefpielt wurde. verftand.

und welches daher nicht gerührt oder durch feelifche Aukläuge in Stimmung ver

feht werden konnte. vor einem Publikum. das aufgeregt oder durch übertriebene Mie

nen und Geberden erfchreckt werden mußte. hatte die Leidenfchaft. welche in der

Untere Zelt. 1.83. 1. 51
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Künftlerart Sarah Bernhardt's lag. ztt förmlicher Couliffenreißerei entwickelt.

Allerdings lag die Ausrede nahe. daß eine Rolle. wie jene der Fedora. welche

die höchfte Potenzirung aller Leidenfchaften zur Schau trägt. ein derartiges Ueber

die-Schnur-hauen rechtfertigt. ja fogar erfordert. Man könnte dagegen allerdings

einwenden. daß eine Schaufpielerin wie Sarah Bernhardt bei ihrem eigenen

Werth es durchaus nicht nöthig hat. auf folche übertriebenen Effectrollen zu

reflectiren. und daß fie die Darftellung halbverrückter hhfterifcher Ruffinnen ihren

Colleginnen. deren Fach das Schauerdrama ift. überlaffett kottnte. Aber felbft

wenn tnan das Grelle diefer Senfationsrolle gelten laffen will. leiftete Sarah

Bernhardt des Guten zu viel.

Madame Sarah hatte während ihrer Krenz- und Ouerfahrten nicht allein deu

feinen Ton des Theätre francais eingebüßt. es kam ihr eine gute Portion ihres

fo fehr geriihmten Gefchmacks abhanden. Die Toiletten. welche fie in ..böclm-a“

trug. ntögen aus reichhaltigen Stoffen zufammeugefeßt worden fein. fie mögen

eine ungemein hohe Rechnung repräfentiren - aber äfthetifch und attmuthend

waren fie nicht. J. J. Weiß. der Kritiker des ..Journal (168 bsbaw". durfte

nicht mit Unrecht in feinem Feuilleton bemerken. daß die gefeierte Künftlerin

im Moment. wo fie im erften Act der ..Maar-t" aus dem Theater Michel nach

Haufe kommt. wie eine münchener Meßgersfrau. die auf den Ball im Saalbau

geht. ausfieht. Und wirklich trug Sarah eine Sorte von geftreiftem Uebertourf. den

fie vor ihrer amerikanifchen Sprißfahrt mit der Bemerkung beifeitegefchoben hatte:

..Sie wolle nicht einer Vogelfcheuche gleichen!" Die Schluß- und obligate Todes

fcene war die gröblichfte Spitalftudie. und ntan konnte Fratt Sarah Bernhardt

vorwerfen. daß fie es nicht an Gewiffenhaftigkeit hatte mangeln laffen.

Als ..hättet-a" feine 200 Vorftellungen abfolvirt hatte. fchloß die excentrifche

Schaufpielerin mit ihrem Tapetenhäudler Derenbourg. der das Theätre de la

Porte Saint-Martin übernommen hatte. einen Contract. Das unerfahrene und

tttitttnter fehr plebejifche Auftreten des Tapetenhändlers. der es nach einmonat

licher Direction mit aller Welt verdarb. war fehr nugünftig für diefen Theater:

feldzug. der lauter verlorene Schlachten aufzuweifen hatte. Jn ..kran-kran“. dent

feinften aller Converfationsftiicke. ließ fich das Pnbliknnt noch die Uebertreibungen

uttd Gefpreiztheiten gefallen. Es gab ein Schock ausverkäufter Häufer; bei der

61. Vorftellung begann man laut zu fageu. was tnan fich leife zugeflüftert hatte:

daß Frau Sarah unter dem Vergleich mit der Schöpferin der Rolle. mit der früh

verftorbenen Deglie fehr leiden müffe. Die ..Camelliendame“ wurde an einem

fchauerlichen Winterabend aufgeführt; es zog fürchterlich im ganzen Theater. aber

nur das Stück und die einft fo gefeierte Darftellerin zogen durchaus nicht. Der

improvifirte Director fah fich genöthigt. die Sperrfihe an die Obfthändlerinnen

ttnd Coneierges des Viertels zu verfchenken. damit die Gefeierte nicht vor halb

leeren Bänken die Proben ihres Talents abzulegen brauche.

Auf die ..Camelliendame" folgte Richepin's ..Unna 8altib“; prunkvolle Deco

rationen. die herrlichften orientalifchen Coftiime und der Reiz. den Autor felbft

mit feiner Geliebten im Stücke gemeinfam den Scheiterhaufen befteigen zu fehen.

konnten diefe indifche Tragödie niäjt vom Untergang retten. und damit fenkte fich
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auch der Stern des Tapezierers. der etwas zu fpät einfah. er würde wohl daran

thun. zu feinem Leiften zurückzukehren und Dinge zu laffen. wovon er keine

Ahnung hatte. Ein wirklicher Theaterdirector. Duquesnel. übernahm die Leitung.

und er bezahlte das neuefte Stück Sardou's. ..'l'ltäociora“. theuer. aber er ift auf

das Zahlen angewiefen. Die lattnifche Künftlerin mußte nttn felbft die Folgen

einer Lattne verfpüren. Jhr Liebhaber. jener Poet Richepin. ein kraufer Zigeuner

kopf auf den Schultern eines Hercules. hatte ihr nach einem Jahre ftürmifchen

Liebesglückes Valet gefagt und war zu feiner Penelope. die er fchnöde im Stich

gelaffen. heimgekehrt. So etwas tttußte ihr gefchehen. ihr. welche gewohnt war.

den Anbetern die Thür zu weifen!

Der Groll der Frau Bernhardt war um fo tiefer. da ihr verfchmähter Gatte

in jenem unverwüftlichen ..blanke (leg korgeß" Triumphe feiert. die ihr kaum

noch auf ihrer Provinzrundreife erreichbar find. Durch Sardou's ..'l'lteociara"

wurde. wie wir weiter unten fehen werden. Sarah Bernhardt noch einmal die

Heldin des Tages.

Die vielen Operetten und komifchen Operetten. welche jahraus jahreitt auf

einem halben Dutzend parifer Bühnen gefpielt werden. erfordern natürlich einen

ftarken Nachtvuchs an mufikalifcher Secundogenitur. Es hat daran keinen

Mangel ttnd die Componiften der luftigen Singfpiele find nicht um den General

ftab. der fie umgeben muß. verlegen. Jm Nouveautetheater feiert eine Tochter

der früher fehr berühmten Sängerin an der Komifchen Oper. Marie llgalde.

Triumphe. die ebenfo fehr der zierlichett jungen Dame als der vorzüglichen Local

fängerin gelten. Ju ..Tag und Nacht" ttnd in ..Herz und Hand“ gefiel die ..kleine

Ugalde" fo fehr. daß keine andertt nothwettdig waren. denn die beiden Stücke

fülltett die Saifon aus. Fräulein Ugalde wurde von luftigen Genoffen auf das

erfprießlichfte unterftüßt. Als erfter in der Poffe ift da der Director des

Theaters. Braffeur. neben diefetu fein junger Sohn ttnd der charakteriftifche

Coupletfänger Berthelier zu nennen. welche die Operette im echt franzöfifchen

Sinn auffaffen. d. h. diefelbe mehr als Poffe denn als Mufikftück betrachten ttnd

wiedergeben.

Jm Bouffe'stheater erlebte Andrau's ..dla8e0tte" über 700 Vorftellungen hinter

einander und fchlug alle andern Operetten. die man einzufchieben trachtete. aus

dent Felde. Die glückfpendende Darftellerin der ..lltlaZe0tt-3" ift ein Fräulein

Monthazon. Mau kann fich beiläufig einen Begriff machen. wie es im Gehirn

und im Gemüth eines jungen Wefens attsfehen mag. welches 700 mal hinter

einattder diefelbett Bewegungen macht. diefelben Couplets fingt und attf die

nämlichen Effecte bedacht fein muß. Daß bei diefer automatifchen Wiederholung

ins Unendliche das Gentüth nicht weiter afficirt wird. ift ein glänzender Beweis

der geiftigen Refiftenzkraft des menfchlichen Gehirns.

Nicht fo glücklich wie dies Bouffe'stheater war eine andere Operettenbühne.

welche die herrlichen Tage der ..Angot" und der ..Glocke von Corueville" gefehen

hatte. Freilich war damals daffelbe Sonntagskind Cantitt Director. der das

Bouffestheater übernahm. um dafelbft fo und foviel hundertmal die ..ll/la8c0tte"

51*
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aufzuführen. Nach den fetten Jahren der ..lkalieez äramatiquee“ kamen die ma

gern mit allerhand fehr dürftig zufammengeftoppelten mufikalifchen Nothbehelfen.

wie ..8000-team“ von Suppe. der hier bei weitem nicht fo gefiel wie in Deutfch:

land. ..Jennne, Jeannette et üeannetan“. ..Der fchöne Nikolaus“. beide von Lacome.

..Die Prinzeffin der Canarieninfeln“ u. f. w.

Waren aber die Stücke fchwach. fo bürgerte fich hier ein vorzügliches Sänger

paar in der Gunft des Publikums ein. welches fchließlich auch ein Paar vor dem

Standesbeamten tvttrde: Herr und Frau Max Simon. welche die Specialität

haben. fchäkernde uttd fich gern neckende Gatten zu geben. oder Liebhaber. die

fich nach langer Zeit und verwickelten Jrrfahrteu endlich „kriegen“. Max ift ein

derber draller „Bua“. wie man ihn in Tirol nennen würde. der fich dttrch herz

haftes Jodeltt auszeichuet und der fich ebenfo gut zum Dreinfchlagen und Holz

fälleu eignen würde wie zum Komödienfpielen. Aber gerade diefe Urwüchfigkeit

gefällt dem fouft verzärtelten und verwöhnten parifer Publikum. Auch Fräulein

Simott. verehelichte Max. ift eine fowol mit Bezug auf plaftifche wie auf Stimm

ntittel gut dotirte Dame und kann es mit ihrem Gemahl in jeder Beziehung auf

nehmen. Das Publikum fchließt beide in denfelben Applaus ein. Eine Zeit

lang theilte fich in diefe fchmeichelhaften Demonftrationen eine junge Spanierin.

Fräulein Concluta Gelabert. die zu der gemüthlich bäuerliwen Art des Ehepaares

den Contraft andalufifchen Feuers uud forfchen Auftretens bietet. Wie viele andere

Colleginnen fügte Fräulein Gelabert der Berühmtheit auf der Bühne das Attffehen

außerhalb derfelben hinzu. Sie verdankte diefe „Reclame“. 'welche in den parifer

Schanfpielerkreifen fehr goutirt wird. einem Proceß. mit dem fie einen Kanfherrn

heimfuchte. der ihr in einer fchwachen Stunde die Ehe verfprochen hatte.

Das Renaiffaneetheater mußte entfchieden auf das Glück. welches feine erften

Jahrgänge begleitete. verzichten. feit der Director Koning. ein echter unverfälfchter

parifer Boulevardier. das The'ätre du Ghmnafe übernahm. Troßdem Lecoq einer

der Hauptlieferanten des Haufes war. der fouft nicht unter den leeren Ein

flüffett der Jettatura leidet. konnten nur die wenigften der zahllofen Operetten.

die da verbraucht wurdett. die Zahl von 100 Vorftellungen erreichen, Eine

einzige Ausnahme machte ein phantaftifches Ausftattungsftück von Meilhac und

Halevh: ..Madame Teufel“. welches aber an dem Fehler jedes* Ausftattungs

ftückes litt: daß die Einnahmen. wie gewaltig fie auch waren. angefichts der

koloffalen Ausgaben kein lohnendes Refultat geben konnten. Der Director Gra

vieres. der aus Genf katn. wo er eine gttte Campagne in dem prachtvollen

Theater. welches die Stadt Caloms dem generöfen Vermächtniß des Herzogs Karl

von Braunfchweig verdattkte. beendet hatte. mußte trotz des Succurfes der dämo

nifchen Mächte feinett Stab niederlegen und die Führung des Theaters einem

Confortium überlaffen. an deffen Spihe fich ein Componift Okolovicz befand. dem

indeffen kein befferer Weizen blühte. fodaß jeßt die Direction in der Schwebe ift.

da kein Candidat fich zur Uebernahme entfchließen kann. Die Zukunft auch diefes

Operettentheaters hängt von den Kräften. die dort wirken. ab. und ganz befon

ders von den Divas. die in erfter Linie auftreten und welchen die Rollen auf

den Leib gefchrieben warett. Das erforderliche Material hatte ja die Renaiffance



Zchaufpiel und Theaterkritik in Frankreich. 805

fchon bei der Hand; die fchlattke Jeanne Granier. ein mürrifches Köpfchen auf

einem Gartenpoftament. und die fchnippifche. knirpsartige Mellh Meher. eine nach

Paris unter der Protection Offenbach's importirte Wienerin. die außerdem den

Vorzug genoß. daß fie ihre jugendliche Frifche und ihre klangvolle Stimme länger

zu bewahren verftand. als es eigentlich der Ballaft der Jahre zulaffen dürfte.

Ueberhaupt find die dramatifchen „Sterne“ beinahe nur am Firmament der

Operette zu fuchen - mit wenigett Ausnahmen. die der ernft dratnatifchen Kuttft

zugute kamett und deren fich das Ode'ontheater rühmen darf; ein in diefer Hin

ficht vor kurzem entdecktes Talent kommt direct von der Schule des Phönix. heißt

Lambert und ift noch nicht 18 Jahre alt!

Das Jahr 1885 brachte eine Reihe von dramatifchett Productionen. welche fo

zientlich allen Fächern angehörtett. und tvelche mit verfchiedenem Erfolg:auf den

Bühnen der Metropole dargeftellt wurden.

..l)61)l50" ift zu der Serie von philofophifcheu. moralifirenden _und fitten

predigenden Komödien zu rechnen. welche A. Dumas feit 15 Jahren abfaßt. um

feine Zeitgenoffen zu beffern. aber ohne fie nach der Vorfchrift Moliere's da

bei zu erheitern. Fürwahr. zum Amufement hat Dumas feine ..1)cmj88“ nicht ge

fchaffen. und wenn diefes Stück es überhaupt zu einem Erfolg gebracht hat. fo

mag der Autor fich dafür bei den trefflichen und feinen Darftellertt der Come'die

francaife bedanken. welche durch die Eleganz ihres Auftretens. die Gediegen

heit. die Virtuofität ihres Spiels die Fehler zu verdecken und die Langeweile zu

verfcheuchett verftehen. Wenn man aber von diefer hervorragenden Leiftung ab

ftrahirt. wenn man z. B. verfucht. das Stück wie es geht und fteht zu lefen.

dann wird man merken. wie fehr Dumas der dramatifche Ton abhanden gekommen

ift. und wie fich fein früher fo knapper. fo fpannender. fo vibrirettder Dialog ver

flacht hat. Man hat nicht einntal den Eindruck. daß ntatt im Theater ift; inan

würde darauf fchwören. daß man fich in einer Kirche befindet und daß der Pre

diger. welcher die Kanzel einnimmt. kein Donner und Bliße fchleudernder Abraham

a San'cta-Clara. kein luftiger Wallenftein:Kapuziuer ift. fondern ein ftarrer Theo

loge. der mit dürren Worten dürre Grundfäße vertheidigt. Und wenn in diefen

dramatifh-oratorifchen Bekehrungsverfucheu wenigftens etwas Aufrichtiges läge.

wenn ein Fünkchen Fanatismus darin ftecke. jenes Fanatismus. der die Sek

tirer befeelt: ach nein. alles ift gefchraubt und gezwungen. alles ift blos da. um

ein Phrafengewebe zufammenzuhalten und zu rechtfertigen. Jeder Sah bekundet

diefe Tendenz und die Lattgeweile bleibt nicht aus. Die Thefe. für welche Dumas

plaidirt. ift die. daß der verliebte Ehrenmatm das Vergehen des Mädchens. das

er liebt. verzeihen darf und fogar ntuß. befonders wenn diefer Fehltritt zum Heile

eines Thunichtgut begangen wurde.

Graf von Bardannes heirathet das hübfche Töchterlein feines Gutsverwal

ters Briffot. Fräulein Denife. welche - freilich nur kaum 24 Stunden lang -

die Geliebte eines jungen Schlingels. des Herrn von Thauzette. mit dem fie auf

gezogen war. gewefen ift. Als der Graf felbft ein grüner Abiturient war und

die landesübliche Ghmuafiaftenuniform trug. war er bereits der Liebhaber der
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Mutter des Herrn von Thauzette. und die Reminifcenzen diefes faubern Verhältniffes

zeigen fich tvährend des ganzen Gefpräches. welches er über feine Herzensange

legenheit mit feiner ehemaligen Maitreffe fiihrt. Warum muß aber der verliebte

Graf die Antecedentien feiner Braut erfahren? Da entdecken wir den eittzigeu

kräftig dramatifchen Moment. Denife will nicht. daß die Schwefter des Gra

fen. an deren Seite fie als Gefpielin und Befchüßerin erfcheint. dem jungen

Thauzette. der fein Netz ausgefpannt hat. um fie zu fangen. ins Garn laufe. und

da fie kein anderes Mittel findet. um diefe Heirath zu verhindern. ruft fie dem

verblendeten Mädchen zu; ..Sie können doch nicht meinen Liebhaber heirathen!“ So

kommt's an die Sonne; beide. Denife und die Gräfin. befchließen. zufamtnen in

ein Klöfter zu gehen. Aber im Moment des Abfchieds fällt Bardannes Denife

um den Hals: alles foll vergeffen fein. fie wird fein Weib. und. graufamer

Schluß: die Freundin wird doch. und zwar allein. ins Klofter wandern. Arme

Ophelia!

Außer der Gewandtheit. mit welcher die Darfteller im The'citre francais predigen

und die Kirche wenigftens in einen Salon umzuwandeln verftehen. wird bei Ge

legenheit des Stückes noch die Meifterfchaft gerühmt. mit welcher der Darfteller des

derben Gutsverwalters Briffot aut Schluß des dritten Actes den Verführer feiner

Tochter würgt. Der Wurf aufs Sofa. die eiferne Einklammerung zwifchen den

zehn knotigen Fingern. der Druck bis faft zum Erwürgen: dies alles macht einen

gewaltigen Eindruck. Da. dank der vortrefflichen Darftellung. das Haus jedes

mal bei ..1)8ni80" ausverkauft ift. und da außerdem in demfelben Theätre francais

..demj-monäe“ gegeben wird. um zu zeigen. daß Dumas vor 30 Jahren im Stande

war. mehr zu leiften. viel mehr. fo darf der Autor mit feiner diesjährigen Cam

pagne ganz zufrieden fein. zufriedener als die Zufchauer. und namentlich feine

aufrichtigen Betvunderer. die froh toären. wenn er endlich das langweilige Genre

pfeudo-philofophifcher ttnd philanthropifcher Stücke aufgeben wollte. uttt wieder den

Bodett fröhlicher. humoriftifcher Drantettdichtung zu betretett.

Hat Sardou mit feiner ..'l'ltöoctat-a“ eine Etappe vorwärts attf dent Wege

feines wohlerworbenett und anfangs fogar fauer genug erworbenen Rnhmes zurück

gelegt? Die Frage ift nicht fehr leicht zu beantworten; denn follte auch ..'lltsa

clora“ auf den erften Blick nicht als eine vorzügliche Leiftung erfcheinen. fo muß

man fich's doch überlegen. ehe inan darüber ein voreiliges Urtheil fällt. Allenfalls

ift es eine Thatfache. die nicht unbeachtet bleiben dürfte. vielleicht fogar ein Zeichett

der Zeit. daß Meifter Sardou der modernen Senfationskotttödie. welche er zuleßt

mit ..l-'eclat-a“ fo erfolgreich gepflegt. den Rücken kehrte. ntn fein Glück auf dem

Boden des Dramas zu verfuchen. troßdem er mit feiner „llama“ int Jahre 1874

ziemlich trübfelige und wahrhaft ungerechte Erfahrungen tnachen tnußte. Wie

konnte ntan aber. nachdem der Befchluß der Aufführung gefaßt war. die Pa

rifer von 1885. die dramatifchen Koftgänger der Porte Saint-Martin für die

bhzantinifche Kaiferin Theodora gewinnen und intereffirett. da ja viele nicht einmal

recht wußten. wer diefe fceptertragende Dame gewefen fein mag. Gut. meine

lieben Parifer. fagte Sardou erläuterud. noch ehe das Stück gegeben wurde. ftellt
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euch vor. Sarah Bernhardt. euer hagerer Liebling. fei plößlich Kaiferin gewor

den -- und da habt ihr die ganze Theodora. Die gefhäftige und ttngemein gefhickt

eingefädelte Reclame wußte auch von den excentrifhen uttd eng anliegenden

Coftümen der Künftlerin zu erzählen. welche ihr ganz wie das Stück ..attf den

Leib“ gedichtet waren. Sarah Bernhardt als goldbefleckte Bhzantinerin mit den

..Makart-farbigften“ Gewändern angethan und in Email fozufagen marinirt: ein

herrliher Anblick für die einen; ein feltfamer für die übrigen; des Stoffes genug.

um den Andrang zu der höhft fenfationellen Premiere zu rehtfertigen. fodaß die

Reporter. welhe von dem üblihen Sperrfiß. dem letzten. zu erzählen wußten. der

um 25 Louisdor losgefhlagen wurde. uttr zur Hälfte fabelten. Der Andrang

dauerte in der Porte Saint-Martin. folange die Neugierde im Spiel war; ein

wahres Intereffe für das Stück felbft wurde nicht gewonnen uttd lauteten die

Urtheile mitunter zu ftreng. Die jeßt wohlbekattnte Fabel der ..'llteaäora“ ift die

fehr gefhickte Verfhmelzung von hiftorifchen. mit Fleiß und Glück ausgegrabe

nen Wahrheiten und kühner fhtvungvoller Dichtung,

Theodora. die kluge. graufame. ausfhweifende. ftolze und dabei doh in ihrem

Wefen gemeine Gattin Juftinian's. ift in allett Auftritten. welhe dent Sardou'fhen

Stück jene Signatur aufprägen. leiht als folhe zu erkennen. Sowol die Scene in

den Couliffen des Circus. wo die Kaiferin incognito fih die Zukunft vorausfageu läßt

und den ..Hirfebrei“ wieder koftet. an dem fie fich in ihrer Jugend erqnickte. wie

die Liebesauftritte mit Andreas. und fogar die Erdolhung des Mitverfhworenen

paffen ganz und gar zu dent feltfamen und ziemlih complexen Charakter der Gattin

Juftinian's. Wenn die Kritik manherlei zu rügen fand. fo ift dies hauptfählih

dettt Spiele der Sarah. der großen Tragödin. zuzufhreiben. welche niht „groß“

und auh niht ..Tragödint' genug ift. fondern zu ttervös und übertrieben. ja an

tvidernd lüftern. Sie hat zwar die Entfhuldignng fiir fih. daß das Stück eine

getviffe Lüfternheit athtne. Zugegeben. aber doh niht bis zu diefem Grade.

Das Befte am Sardou'fcheu Stück ift die Sprahe; fie ift voller Glut. leiden

fhaftlih uttd correct. Wie in ..l'att-ja“. wie in der mit Uttreht verfhmähten „llama“

hat fich Sardou in dent neueften Stück als erprobter Dihter in Profa erwiefen.

Die kleinen Streitigkeiten. ob diefes Coftünt genau copirt und die Decoration

mit den Fresken von Ravenna oder anderswo übereinftimme. kann man füglih

beifeite laffen; denn es handelt fih hier um weiter nichts als um Bhzantiuismus.

den die parifer Zeitungen gut genug gefunden haben. um ihre Spalten damit

auszufüllen. Neben Frau Sarah Bernhardt glänzen in der Porte Saint-Martin

zwei Darfteller. wovon der eine bei diefer Gelegenheit zur Geltung kam. der

Kaifer Juftiniatt: Garnier. und dann der Andreas: Marais. der beftändige Wider

part *der großen Tragödin. Die übrige Befeßung ift fhwah. aber mehr kann

man von einem Theater ztveiten oder dritten Ranges wie die Porte Saint-Martin

kaum verlangen.

Wenn wir an der Nachbarthür der Porte Saint-Martin auklopfen. fo gelangen

wir in das vom „Unglück“ confequeut verfolgte Theater der „Renaiffance“. welhes

früher goldene Tage mit der Pflege der Operette fah. dem das Shickfal jedoh
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nicht verzeihen kann, daß es einen Director Samuel erhalten hat, welcher der

„neuen Schule" Thür und Thor öffnen wollte. So viele Verfuche, fo viele

Niederlagen, und ein Stück verfchwand nach dem andern vom Zettel. Kein böfes

Zeichen fiir den Gefchmack des Publikum-st daß von diefen Voffen jene am rafcheften

abgefertigt wurden- welche nur auf dem Zoteuhaften bafirten, Die „Variferin" des

Neuerers Henri Becque- der feinen gliicklichern Wurf mit den „Raben" im

Theatre francais verfuchtet fiechte langfam dahin zwifchen dem halben Dutzend

Liebhaber- das ihr der Verfaffer großmüthig aufoctrohirt hatte- und eine geradezu

empörende Schöpfung eines Herrn Valabregue: „Die Nacht vom 16,", erlitt jam

merlichen Schiffbruch nach zwei Vorftellungen. Samuely der mit großem Eifer

und vielen Jllufionen an fein Directionsgefchäft ginge hat manche von feinen Jllu

fionen eingebiißt und wiinfcht die „Junge Schule" zum Kuckuck.

Da rede man doch lieber von den Alten; und felbft wenn fie geftorbenfiud

erquickt fich die Welt an ihrem Nachlaß, oder an den Sehöpfungen ihrer Naeh

kommen. Das erlebt man an der Witwe des unvergeßlichen Theodore Barriere7

deffen Meifterwerk, die „b'ann b0n8b0lum68", das Theatre francais fich anzueignen

jeßt bereit erklärte- wenn die Familie fich einige Kürzungen, Aenderungen und

Streiihungen gefallen laffen wollte: ein pedantifch dreiftes Anfinnen* welches die

Witwe Barriere mit um fo größerer Entrüftung zurüekwies- da ja auch fie das

Revier der Autoren mit Erfolg betreten hatte. Allerdings war fie eines er

probten Mentors ficher, Gondinet'sf und durch ihre vereinten Kräfte gelang es,

die allabendlichen Befucher des Vaudevilletheaters in Entziicken und Lachen zu

verfeheu. „Clara Zoleil" ift eine amufante QuidproquogefchiGte, wie fie jungen

Ehepaaren leicht paffiren kann, und die deshalb um fo leichter feit fo und fo viel

Abenden paffirt. Clara Soleil, eine Chanfonnettenfängerin aus guter; fogar adeliger

Familie, hat nach verfchiedenen „Krach-s" zu diefem Erwerbszweig gegriffen und

durch ihre Vikanterie große Erfolge errungen zum größten Aergerniß der weib

lichen Spießbürgerfchaft des Städtchensf wo ein Herr Bavolet* Notar und Notars

fohn, fich eben den Freuden des Honigmonds hingibt. Frau Bavolet fteht an

der Spihe der Entrüfteten, und um fich zu rächenr entführt Clara Soleil deren

Gatten nach Nizza. Hier wird der bis dahin uubefcholteue Notar von einem

Freunde der Familie erlanntf der feine Genoffin fiir die regelrechte Ehehälfte

hält. Da zum Ueberfluß Madame Vavolet ihrem Gatten auf den Ferfen folgt

fieht die Voliiik der Repreffalien befolgende fiir Clara Soleil ausgibt und fich

bereit erklärt, als folche bei einer Wohlthiitigkeitsvorftellung mitzuwirlen, erwachfen

die poffirlichfteu Situationem welche noch mehr durch das draftifche Spiel der

ausgezeichnet gefehulten und eingedrillten Truppe des Vaudevilletheaters zur Gel

tung kommen.

Jules Claretie's ungar-pariferifches Schaufpiel: „Prinz Zilah“, ift dem

gleichnamigen Roman entnommen. Das Vorfpiel zeigt uns „einen Winkel"

eines Schlachtfeldes im Jnfurrectionsjahre 1849, Der Vater des Prinzen Zilah

ift gefallen; diefer und fein Gefpiele Terko werden der Obhut des rauhen Gra

fen Fargaß anvertraut, Diefe Obhut äußert fich dramatifch genug, indem er
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* den leßtern todtfchießt, weil er die Braut des Prinzen verführt hatt ehe fie noch

deffen Braut gewefen ift; aber die Niederträchtigkeit genügte, fich deffen zu rüh

men. und auf diefe Art wird das Lebensglück Zilah's zerftört. Als Schauftücke

im Claretie'fchen Stücke find befonders bemerkenswerth: der Salon einer Baronin

welche eine Frau nach der Mode ift und von dem höchften Kreife der parifer

Gefellfchaft befucht wird* ein ruffifcher General in großer Uniform und zwei

prächtige Raffenhunde. Das Ghmnafetheater hat die erklärte Gunft des Publikums

für fich und fpürt, fei es mit „lt-laura (tee torgee" oder mit „Prinz Zilah“ nicht

das Geringfte von den mislichen Zuftänden- über welche anderweitig fo fehr

geklagt wird.

Während in Paris die Premieren neuer Stücke in rafcher Aufeinanderfolge

gegeben wurden, blieb die Provinz nimt ganz und gar müßig. Die Theatergeuüffe

außerhalb der Metropole find zweifacher Art: fie werden nach ganz verfchie

denen Maßftäben gemeffen, Da find zunächft die Gaftvorftellungcn während

der parifer Schaufpieler und die von Specialunternehmern arrangirten und

geleiteten Rundfahrten, um von Nord nach Südt von Oft nach Weft die parifer

Novitäten in unverfälfchter parifer Ausgabe zu tragen. Neben diefen fahrenden

Truppen, deren Abenteuer und Reifeerlebniffe mitunter an des biedern Scarrou

„limitml eomjgue" erinnern. gibt es die ftändigen Bühnengefellfchaftem welche fich

feit einigen Jahren über das Umfichgreifeu der erwähnten Tournee fehr befchwerem

weil ihnen dadurch erftens eine verderbenbringeude Concurrenz gemacht wird, und

zweitens, weil das Publikum durch die naheliegenden Vergleiche zwifchen den

vorübergehenden parifer Kräften und den ftändigen Künftleru anfpruchsvoller und

fchwieriger wird. Ja wohlf die armen Provinztruppeu haben jeßt einen fchweren

Stand, und vorüber find die TageÄ wo die Gutmiithigkeith die Naivetätt der

Hang, fich bei jeder Gelegenheit für einen Mimen zu begeifterut als vorzügliche

Eigenfchaften des Publikums der Departements in den Schaufpielerkreifen fo hoch

gepriefen und nach Gebühr gewürdigt wurden, Heute fteht das Publikum in

fämmtliihen größern Provinzialftädteiu namentlich im Süden, der Direction des

ftädtifchen Theaters kampfluftig und kampffertig gegenüber. Der Director wird

im voruhinein als der Feind betrachten dem es nur darum zu thun iftf die Sub

ventionen einzuftecken und die Abonnenten zu nasführen. Schon die Debatten- welche

im Gemeinderathe einer folmen Stadt zweiten oder dritten Ranges der Ertheilung

der Conceffion vorausgehen- wären geeignet, fo manchen Candidaten abzufchrecken.

Laffen wir uns nicht zum beften halten- wir wollen für unfer Geld wirkliche

Künftler kriegen und nicht eine „Schn1iere", Man kann den Theaterdirectoren

gegenüber nie genug Vorficht beobachten. Ju diefen Sätzen läßt fich die De

batte znfammenfaffen, welche nur das Echo ift des in vielen Provinzftädten all

mächtigen Kaffeehausklatfches und der ellenlangen Artikel der Localblätter, welche

die Angelegenheit mit pedantifcher Gründlichkeit und in biffigftem kleinftädtifchen

Tone erörtern, Endlich find die verfchiedenen weitverzweigten und verwickelten Ab

ftimmungen erledigt. Das Gnbier (108 Elmeg-28 wird herausgegeben* die Paragra

phen laffen darauf fchließeu- daß der Theaterdirector angehalten wii-dt mindeftens ein

x..
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Vierteldußend Patti zu engagiren. und daß jeder Lampenpußer ein Preisgekrönter

des Confervatoriums fein muß. Der Director. der fich wol denken mag. daß

nichts fo heiß gegeffen wird. wie gekocht. unterzeichnet alles. verfpricht auf Stempel

bogen goldene Berge und läßt. wie es die Uebung erheifcht. an den Straßenecken

das Tableau feiner Truppe mit Berzeichniß der aufzuführenden Novitäten an

fchlagen. nebft der unerläßlichen Anfprache an die Abonnenten. wo der neue Jm

prefario im verbindlichften Tone gelobt. nichts zu verfäumen. um das aufgeklärte

und competente Publikum der berühmten Stadt X oder Y zufrieden zu ftellen.

Indeffen ehe noch die Podiumslämpchen angeftcclt werden. ift das Gewitter im

Anzug; jene Clique. welche von jeher in einer Provinzftadt alles zu thrannifiren

und zu terrorifiren pflegt. und deren Ausfprüche und Dictate von der gedauken

armen Menge nachgefchwäht werden. zeigt fich nirgends fo herrfchfüchtig. fo an

maßend und ungerecht. als in diefen Theaternngelegenheiteu. Kaum ift das Tableau

erfchienen. fo haben die Herrchen diefer Clique an jedem Namen eine Menge

auszufehen: diefer Tenor hat nur an Theatern gefungen. welche mit der Bühne

von X oder Y durchaus nicht auf derfelben Höhe ftehen; der Bariton im Gegen

theil kommt direct aus Paris. wahrfcheinlich. fo lautet das rafche Urtheil. ift er

den Parifiens zu fchlecht. und müffen fich die Kunftkenner und Theaterfreunde

von X oder Y mit Abfällen der Hauptftadt begnügen. Warum ift die Local

fängerin blond. da ja die vorjährige fich derfelben Haarfarbe erfreute: glaubt man

etwa. das Provinzpublikum dürfe nicht auf etwas Abwechfelung reflectiren? Die

Naive fell. wie die Fama erzählt. in der Stadt. wo fie früher fpielte. mehrere

ftadtbekannte Verhältniffe mit Cavalerieoffizieren gehabt haben; was fucht fie in

X. wo nur Infanterie ftatiouirt ift. und fo weiter fort mit Grazie wird gekläfft

und gekrittelt. bis der große Tag des Debut. oder richtiger der Abend heran

bricht. Ju den meiften franzöfifchen Städten erhält das Publikum der drei erften

Vorftellungen im Opern-. im Drama- und im Luftfpielfach das Recht. fich als

eine taufeudkb'pfige Feine zu conftituiren. welche über das Schickfal der Auftreten

deu zu entfcheiden hat. und diefem Berufe mit großer Strenge und manchmal

fogar mit Graufamkeit nachkommt. So mancher Schaufpieler. der im Heere

gedient hat. bevor er in Melpomenes Verband trat. empfindet am Abend eines

folchen Debut größere Furcht und ärgere Bekleunnnng als während feiner Soldaten

jahre. wenn er im Felde ftand. und fo manche kühne Schönheit. die fouft gewohnt

ift. daß fich alles vor ihrer kleinen Perfon beugt. fühlt ihre ganze Frechheit

fchwinden; von der Summe des Applaufes und des Zifchens. die jedem Dar

fteller im Laufe des Abends gefpendet wird. hängt es ab. ob er auf feinem Poften

verbleiben darf. oder ob er fein Bündel fchnüren muß; in Fällen. wo Zweifel

über die Gefühle des Publikums zu herrfchen fcheinen. tritt der Polizeicommiffar

als Schiedsrichter auf und erklärt den betreffenden Schaufpieler für angenommen

oder abgelehnt. In einigen Städten aber will man fich mit diefem Modus der

Entfcheidung per Acclamation nicht begnügen; nachdem der Vorhang gefallen ift.

beginnt eine kleine parlamentarifche Komödie. es werden wie im Palais-Bourbon

die Urnen aufgeftellt und jeder Zufchauer gibt fein weißes oder blaues Zettelchen

ab. als Zuftimmung oder Ablehnung. Das Scrutinium wird abgezählt. und die
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Mehrheit entfcheidet ganz fo wie über eine Minifterkrifis oder über eine Credit

forderung. Das ift nun recht fchön. wenn alle Welt im Zufchauerraum mit dem

gefällten Urtheil zufrieden ift und keine Protefte erhoben werden; aber in vielen

Fällen laufen die Dinge durchaus nicht fo glatt ab. denn dem Gift wird das

Gegengift geboten und die Zufchaner theilen fich öfters in zwei Lager. toovon

das eine abfolut das Gegentheil von dem will. was die andern fordern. Dann

kommt es zu einer folchen Mifchung von Gezifch und Applaus. zu einem folch

lebhaften Wechfel von Schimpfreden und Drohungen. daß dadurch die ganze Stadt

in Aufregung verfeht wird. daß. wie es jüngft in Lyon und Marfeille gefchah.

Polizei aufgeboten werden mußte. wenn es nicht gar zur zeitweiligen Sperrung

des Theaters kommen muß, Ia die Zeit der Debuts ift ftets für die Directionen

und für die armen Darfteller eine Zeit fchwerer Prüfungen, Um nun über diefe

Klippen hinwegzukommen. fucht der Director fich um den Localpatriotismus feiner

verehrten Abonnenten verdient zu machen; er trachtet an Ort und Stelle junge

Talente zu entdecken. welche irgendein gangbares Mannfcript oder Notenhefte in

ihrem Pult haben. So wird die Decentralifation getrieben. und wenn die erfte

Vorftellung einer folchen Anfängerkoinödie oder einer abgelagerten Oper ftattfindet.

herrfcht im ganzen Revier große Feftfreude. und der ..feine Kunftfinn" fowie die zarten

Rückfichten des Theaterdirectors werden allgemein gefeiert. Aber das hindert nicht.

daß mit wenigen Ausnahmen wirkliche durchfchlagende Novitäten einzig und allein

in Paris gegeben werden und fich von hier über das theatralifche Weltall erftrecken,

Die Ausnahmen haben meiftens ihre befondern Gründe: fo z. B, fiihrte das Stadt:

theater in Marfeille ein Drama auf. welches von dem während feiner Betheiligung

bei dem Communeaufftande von 1871 erfchoffenen Gafton Cremieux hinterlaffen

wurde. Das Drama. welches nur im Entwurf vorhanden war. wurde von dem

Freunde des politifchen Märthrers. dem gegenwärtigen Abgeordneten Clovis-Hugues.

für die Bühne bearbeitet. Hier war der Grund der Aufführung ein politifcher

und der Erfolg des Stückes ein verfpäteter Proteft gegen eine blutige Ausfchreitnug

jener reactionären Iuftiz. welche nach dem Kriege von 1870 über Frankreich fo

viel Unheil brachte. In Lyon tvurden zwei Opern aufgeführt. welche indeffen

noch nicht ihren Weg nach der Academic de Mufique gefunden haben. Ein guter

Ableger für franzöfifche Componiften im ernften und heitern Fache erweift fich das

nahe Brüffel. wo viele Operetten die Erftlingsprobe beftanden und wo jeht größere

Werke. wie Maffenet's ..Herodias" und Reher's „Sigurd“. die aus ganz befondern

Gründen keine Aufnahme in Paris finden konnten. eine künftlerifche Freiftätte gefun

den haben.

Die kritifche Thätigkeit der Preffe mit Bezug auf die Bühne war immer

in Frankreich eine gern gefuchte und mit der ganzen Weihe. die ein hohepriefter

liches Amt erfordert. eingeübt. Schon der alte Geoffroh vom ...journal (lea

Debatte“ war zu Anfang diefes Jahrhunderts gefürchtet. und wenn er. fei es Talma

oder Fräulein Georges. ..unter der Feder hielt". war diefen vom Publikum vergöt

terten und verhätfchelten Schaufpielern nicht leicht ums Herz. Lange Zeit führte
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ein anderer Mitarbeiter des ..Journal (lea Debate". I. Janin. in der Theaterwelt

kurzweg I. I. nach feinen beiden Initialen genannt. das Scepter der Kritik.

Vierzig Iahre lang beurtheilte I. Ianin iu feinem Wochenfeuilleton alle Stücke.

große und kleine. gute und fchlechte. alle Schaufpieler von wirklichem oder von

blos eingebildetem Werth. die fich auf parifer Bühnen producirten. Er lobte gern

nnd mit delicatem Verftändniß. aber wenn er zu tadeln anfing. oder wenn

in einem Stücke irgendetwas feinen Gefchmaik oder feine äfthetifihen Vorurtheile

beleidigt. da wurde er geradezu graufam und kannte keinerlei Rückfichten. War

er noch dazu befonders aufgeräumt und zum Spotte gereizt .. . dann wehe dem

Autor oder dem Mimen. der unter fein Feuilleton oder richtiger unter die Räder

diefes fcharffahrenden Wagens gerathen war. Er war ebenfalls wegen diefer An

fälle fehr gefürchtet. und die damals unangefochtene Autorität des diplomatifchen

Blattes. dem er angehörte. die Unantaftbarkeit feines Urtheils in Sachen der Kunft

erhöhten noch das Gefühl des panifchen Schreckens. das der gemächliche. in feinem

Privatleben fo gemüthliche. harmlofe Herr um fich verbreitete. Neben der Praxis.

die er fich angeeignet hatte. neben der Routine. die man nach einigen Jahrzehnten

ausübender Theaterkritik gewinnt. verfügte I. I. über eine vortreffliche Bildung.

über die Bildung eines, Gelehrten. und dadurch wurde fein Stil durch ganz eigen

thümliche claffifche Bildweife erhöht und erhielt feinen vornehmen Anftrich. Iules

Janin mußte wenige Jahre vor feinem Tode ..abdanken".

Das vorgerüekte Alter. ein Hang perfönlicher Bequemlichkeit. eine leichtbegreif

liche Vorliebe für fein hocheomfortables. mit aller Behaglichkeit eingerichtetes Heim

iu Paffh. die Blafirtheit für die fchaufpielerifchen Genüffe hielten diefen König

der Kritik von einem confequenten Befuche feiner Staaten. der Theater ab. Er lieferte

jedoeh mit peinlicher mathematifcher Genauigkeit jeden Montag feine acht Spalten für

das lieu (le 0lutu88ee des ...lournal (les neo-rn“. aber es handelte fich darin blut

wenig um die gefpielteu Dramen. Opern oder Schaufpiele. von welchen der ..Fürft

der Kritiker" nichts wußte. Er beftieg ein beliebiges Steckenpferd und ritt es

müde. Anfangs amufirten fich die Lefer über diefes neben dem eigentlichen Thema

abgebrannte Brillantfeuerwerk von Variationen; aber nach und nach forderten

doch diefe Lefer einige Informationen über die Vorgänge in den verfchiedenen

parifer Theatern. Es wurde dem Fürften begreiflich gemacht. daß er dies

Scepter. das er fo wenig gebrauchte. aus der Hand legen müßte. I. I. trö

ftete fich mit feinem wohlerworbenen Rufe. mit feinen ftattliehen Renten. mit

feiner koftbaren Bibliothek. mit der akademifcheu Unfterblichkeit. die ihm zuerkannt

wurde. und die er durch eine Ueberfeßung des Horaz zu verdienen trachtete. Das

Scepter aber. oder richtiger die gefürchtete Zuchtruthe. überließ er Francisque

Sarceh. dem Kritiker des ..'[Lmp8". Während Jules Ianin feinen Anhang bei

den Gebildeten der Gelehrtenwelt und in den diplomatifchen Kreifen fuchte. ver

ftand es Sarceh. fich aus der mittlern Bourgeoifie eine Clientel zufammenzufehen.

die fich mit der Zeit nicht nur vermehrte. fondern fefter gliederte und heute auf

das ihm vorgekaute Urtheil des unanfechtbaren Francisque fchwört wie auf das

Evangeliumstvort.
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Francisque Sarceh. deffen Name mit der Theaterbewegung in Frankreich auf

das engfte verqnickt ift. fo eng. daß während eines Ausflugs der Truppe des

Theatre francais in London die englifchen Zeitungen Sarceh. der doä; blos als

Kritiker mitgefahren war. zu den Mitgliedern der Gefellfchaft rechneten. ging.

wie fo mancher berühmte Staatsmann und Schriftfteller der heutigen Genera

tion. aus der Ecole normale. dem franzöfifäzen Lehrerfeminar. hervor. Während

feiner Iugendjahre war der künftige Theatergewaltige Profeffor an einem Provinz

ghmnafium. und es ift ihm aus diefer erften Thätigkeitsperiode „etwas“ geblieben:

man findet in der dogmatifchen Aufftellung feiner dramatifchen Lehrfäße. in den

derben. beinahe pedantifchen Abkanzelungen. die er Autoren. Darftellern und

felbft dem Publikum. wenn es fich nicht ruhig verhält. angedeihen läßt. in dem

nach Prämienvertheilungen fchmeckenden Lob. das er den Fleißigen fpendet.

nnleugbare Aukläuge an die Kathederepoche. Znerft ..docirte“ Sarceh in dem

eigenthümlichen Blatte ..l.'0pinj0n nationale“. tvelches unter den Aufpicien des

Prinzen Napoleon und unter der Leitung Gueroult's im Iahre 1860 erfchien.

Einer der Hauptmitarbeiter der ..0pjnj0n“ war Edmond About. ebenfalls ein

„Normaler“. der fich rafch mit feinen beiden blutigen Pamphleten gegen das

moderne Griechenland: ..be roi aloe montugnea“ und ..l-o. (lreae eontemporaine“.

anf den Gipfel feines fchriftftellerifchen Rufes emporgefchwungen hatte. In

der ..0pini0n nationale“ legte Sareeh den Grundftein feines Rufes. im ..'l'einpe“

aber rückte er erft recht zum Fürften der Kritiker vor. Heute fachen und

finden in Sarceh's Feuilleton Taufende von Lefern ihre Anfchauungen über

das Stück. welches fie gefehen haben. oder den Rath. welches Stück fie fehen

wollen. Das ift vielleicht der wichtigfte Beftandtheil des Talents Sarceh's.

daß er den Leuten Ueberzeugungen beibringt. an welche fie fo feft und fo fteif

glauben. als hätten fie wirklich diefelben aus fich felbft gefchöpft. Damit be

gnügt fich aber Sarceh durchaus nicht; wenn ein neues Stück aufgeführt wird.

fo macht er fich über daffelbe her. zergliedert es in allen feinen Theilen und

weift mit größter technifcher Fertigkeit nach. weshalb es gelungen. und diefe

Analyfe gefchieht immer mit gefchickter. kundiger. ficherer Hand. Seit einiger Zeit

bedient fich Sarceh eines Schlagwortes. das in keinem feiner Feuilletons fehlen

darf und welches andeutet. ob das Product ein gelungenes ift oder nicht. Diefes_

geflügelte Wort lautet: ..lu scene a taire“; jener Auftritt. welcher durch die Um

ftände und durch das felbftgeftellte Penfum des Scenarium gegeben ift. Hat

der Autor diefe ..Zoene ä faire“ gefunden. fo verdient das Stück feitens des

Lehrers Sarceh entweder volle Anerkennung. oder wenigftens eine Belobung. Hat

der Schüler. d. h. der Dramaturg. die ..Zac-ue a faire“ gefehlt. fo wird er in den

Winkel geftellt und erhält die Aufgabe. ein neues Stück fehlerfrei zu dichten. Man

hat fich über diefes Sarceh'fche Kriterium der ..Jesus ä. faire“ öfters luftig gemacht;

man hat es verfpottet. und dennoch urtheilen viele danach. Sarceh hat von feiner

frühern Strenge nachgelaffen; er zeigt fich für Anfänger. ganz befonders aber

für Anfängerinnen wohlwollend und väterlich gefinnt; dabei hat der Generalkritiker

aber auch feine ausgefprochenen Antipathien. und wenn er einmal im ..Schlecht
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machen“ ift. fo läßt er fich fo leicht nicht von jemand ..lumpen“, Er haßt z. B.

in rückfichtslofer ausgefprochener Weife die Solovorträge. welche feit einiger Zeit

unter dem Protectorat der Brüder Coquelin eingeriffen find. und die einen un

erläßlichen Beftandtheil des Programms einer Wohlthätigkeitsvorftellung oder einer

Soire'e in einem Salon Pißelberger bilden. Dann ift Sareet) gegen die über

triebene Schauftellung auf der Bühne. gegen die Producirung gelehriger Thiere und

zu theuerer Toilette. Er befäzwört die Direction des Theatre francais regelmäßig.

fie möge nicht fo fehr nach dem Kaffenausweife und ein wenig mehr nach der

Pflege des claffifchen Repertoire fchauen. Dabei ift Sarceh eine populäre parifer

Geftalt; fein dicker Wanft. feine geradezu epifche Kurzfichtigkeit. feine maffiven

Ohrmufcheln gereichen jeder Premiere zur Zierde. und wenn man ihn wegen feiner

Schwerfälligkeit und feiner nach Centnern wiegenden Phrafen verfpottet. fo hindert

ihn das nicht. bei diefen Premieren in galanter Begleitung fchäkernd und als

Freund von niedlichen Abenteuern aufzutreten.

Vor einem Jahre ift der brillantefte Stilift unter den Theaterkritikern geftorben:

Paul de Saint-Victor; er konnte aus feiner Sprache alles machen. was ihm be

liebte. Die Bilder. welche er auf der Bühne vor feinen Augen fich entrollen fah.

die Auftritte. die ihn bewegt und erregt hatten. er malte fie mit feiner Feder fo

prachtvoll und fo farbenreich. daß es den Lefern vor den Augen fchillerte wie

bei dem Anblick eines Tintoretto oder eines Delacroix. Paul de Saint-Victor

zog bei einer Kritik namentlich die hiftorifchen und künftlerifchen Seiten in Be

tracht. Glücklich fühlte er fich. fo oft das Stück ihm den Anknüpfungspunkt zu

derartigen Betrachtungen bot; dann war die Reeenfion in wenigen Zeilen abfolvirt

und der Reft des Feuilletons war einer philofophifchen Schilderung. einer pragma

tifchen Darftellung jener Zeit gewidmet. in welcher das Drama fpielte. So war

jeder Artikel ein Brillantfeuerwerk und ein Stück Gelehrfamkeit. Die übrigen

Kritiker ftehen weit hinter diefen genannten Altvordern. namentlich feitdem der

fanfte. durch und durch poetifch angehauchte Theodore de Banville. der felbft

Verfaffer mehrerer Bühneukleinodien. ftatt den anftrengenden Recenfionen obzuliegen.

fich dem Fach der Novelette und der Märchen aus parifer lligli-lüke-Kreifen

gewidmet hat. Augufte Vitu vom ..Vigor-0“ verdient Erwähnung wegen feiner

geradezu ftaunenswerthen Schlagfertigkeit im Auskramen von Anekdoten und orien

tirenden Einzelheiten über das aufgeführte Stück. über die darin vorkommenden

Perfonen und über die darin auftretenden Schaufpieler. Uebrigens concurriren

mit den erften gediegenen Recenfenten in fehr wirkfamer Weife die ..Theater

chroniften“. welche feit 15 Jahren die meiften parifer Blätter mit Jndiscretionen.

Pikanterien und Couliffenenthüllimgen verforgen. Diefe Herren tranchiren förm

lich das neugegebene Stück. fie erzählen alle Hergänge. alle kleinen Anekdoten aus

den Couliffen. erfinden folche. wenn es noththut. und verfeheu den blafirten Lefer

mit der Koft. die ihm vielleicht nicht wohl-. die ihm aber ficher noththut . . . denn

er verlangt dringend danach. Es ift fchwer. die Tendenz. welche das franzöfifche

Theater feit dem Kriege verfolgt. mit einem einzigen Ausdruck zu charakterifiren;
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es gab eben zu viele Richtungen. aber keine ausgefprochene. welche einer Periode

ihre Signatur verleihen könnte. Ju vieler Beziehung ift die heute noch an

dauernde Bewegung die Fortfeßung derjenigen. die während der fechziger Jahre

begann. und diefe Bewegung ift bei all dem reichhaltigen Material. welches

geboten wurde. im Vergleich zu der Glanzperiode. wo Barriere. Alexandre Dumas

der jüngere. Octave Feuillet. Augier. Lambert-Thibouft. Labiche u. a. ihre beften

Luftfpiele und Poffen boten. eine Periode des relativen Niederganges. Um diefes

Urtheil zu rechtfertigen. braucht man als Zeugen nur jene franzöfifchen Schrift

fteller anzurufen. die fich mit dem Theater zu befaffen pflegen. Das Urtheil vieler

lautet fehr peffimiftifeh. wenn auch die meiften auf einen baldigen Auffchwung hoffen.
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Der norwegifrhe Minifterpräfident

Johann Sverdrup.

Von

theinrich Martens.

Der populärfte Politiker des fkandinav/ifchen Nordens ift feit einer Reihe von

Jahren der jetzige norwegifche Minifterpräfident Johann Sverdrup. und feine

Popularität ftieg noch. als er im leßten Sommer an die Spihe der norwegifchen

Regierungsgefchäfte berufen wurde. Seitdem Johann Sverdrup - fo wird er

in den fkandinavifchen Ländern im Gegenfaß zu feinem ebenfalls dem jetzigen

norwegifchen Minifterium angehörenden Neffen Jakob Sverdrup gewöhnlich ge

nannt - die Reichsgerichts-Aetion gegen das Minifterium Selmer infcenirte und

durch diefelbe nicht nur direct diefes Minifterium und indirect das nachfolgende

Minifterium Schweigaard ftürzte. um fich und feine Partei ans Ruder zu bringen.

fondern auch die Macht des Königs in einer Weife fchmälerte. daß man von dem

jeßigen Königreich Norwegen mit Recht fageu kann. es fei ..la meillenre (lee

i-epubltguee“. ift fein Name auch in den politifchen Kreifen des Auslandes all

bekannt und viel genannt worden. Weniger bekannt dürfte dagegen dem nicht

fkandinavifchen Europa die Vergangenheit Sverdrups. das politifche Leben und

Wirken diefes unzweifelhaft hervorragenden Mannes bis zu der Zeit fein. von

welcher ab er der Lenker des norwegifchen Staates ift. Eine in diefer Beziehung

orientirende Skizze mag daher am Plaße fein.

Johann Sverdrup wurde am 30. Juli 1816 auf dem Graf Wedel'fchen Gute

Jarlsberg (bei Laurvig im füdlichen Norwegen) geboren, Sein Vater war damals

Verwalter diefes Gutes. errichtete aber bald nach der Geburt des Sohnes die

erfte landwirthfchaftliche Schule Norwegens auf dem Gute Säm. in der Nähe

von Tönsberg. Als Sverdrup's Mutter. eine geborene Dänin. im Jahre 1820

geftorben war. lag die Erziehung des Sohnes lediglich dem Vater ob. deffen

politifche Richtung eine ..blutrothe“ war. Dementfprechend war denn auch die

Erziehung des Sohnes. der frühzeitig die Grundfäße der Franzöfifchen Revolution:

..Freiheit. Gleichheit und Brüderlichkeit“. bewundern lernte. Auch eine weibliche

Verwandte foll wefentlich dazu beigetragen haben. dem jungen Sverdrup einen

ultrademokratifchen Geift einzuimpfen, Der Knabe erhielt meiftens Privatunterricht.
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Jm Jahre 1833 beftand er das Studentenexamen vor dem berühmten Staats

rechtslehrer Profeffor Schweigaard. mit dem er fpäter fo manchen harten Strauß

zu beftehen hatte und deffen Sohn er im letzten Sommer das Miuifterpräfidium

entriß. Alsdann bereitete er fich zum juriftifchen Amtsexamen vor. widmete fich

aber nebenbei dem Studium der Gefchichte und Philofophie. Beim Amtsexamen.

welches er 1841 beftand. erhielt er die befte Cenfur. Hiernach war Sverdrup

zwei Jahre Bevollmächtigter eines Bezirksgerichts und ließ fich dann als Rechts

anwalt in Laurvig nieder. wo er fich ein Hauseigenthum kaufte und damit iu

den Befih des politifchen Wahlrechts gelangte. Jm Jahre 1850 wurde Sverdrup

als Candidat der Handels-. Handwerker- und Arbeitervereine Laurvigs ins

Storthing gewählt. Die politifche Laufbahn war fomit eröffnet.

Als Storthingsabgeordneter trat Sverdrup von vornherein fehr warm fiir die

Arbeiterfache ein. indem er unter anderm zn Gunften der Arbeiter einen Gefeh

entwurf. betreffend die Erweiterung des communalen Stimmrechts. beantragte,

Ferner regte er die Frage der Einführung von Gefchworenengerichten an und

bewirkte im Storthing die Niederfeßung einer diesbezüglichen Commiffion. deren

Mitglied er war. Nachdem er 1857 in die Direction der Reichs-Hhpothekenbank

gewählt worden war. fiedelte er nach Chriftiana über. in deffen Nähe er fich einen

Befiß erwarb. Diefer Umzug fowie die Unterbrechungen. welche feine Berufs

gefchäfte in Laurvig durch feine politifche Thätigkeit erfahren hatten. bewirkten

eine Ueberfchuldung Sverdrup's. von der man ihn durch Nationalfubfcriptionen

befreite. denen fpäter weitere folgten. da Sverdrup bis in die neuefte Zeit fort

während Mangel an Geld hatte, Da das norwegifche Wahlgefeh beftimmt. daß

jemand nur von dem Wahlkreife ins Storthing gewählt werden kann. in welchem

er feinen feften Wohnfiß hat. konnte Sverdrup infolge feiner Ueberfiedelung nach

Chriftiania in Laurvig nicht wiedergewählt werden; er war aber damals als

Parlamentarier fchon populär genug. um in feinem neuen Wohnfiße. im Land

kreife Chriftiania (Akershns-Amt). mit Erfolg caudidiren zu können; diefer Kreis

hat ihn denn auch feit 1859 ununterbrochen ins Storthing gewählt. Die er

wähnte Beftimmung bezüglich des Wohnfihes der Storthingscandidaten ift infoweit

einer Aenderung unterworfen worden. als in lehter Storthingsfeffion unter

Sverdrup's Aufpicien ein vom König fanctionirtes Gefeß angenommen wurde.

nach welchem frühere Minifter überall im Lande zu Storthingsabgeordneten ge

wählt werden können. Vorderhand kommt diefe Aenderung den Gegnern Sberdrup's

zugute. da radicale Exminifter bis jeßt noch nicht exiftiren.

Seit 1857 trat Sverdrup immer mehr als einer der Führer der Bauern und

als Fürfprecher der Durchführung der Selbftverwaltung in Gemeinde wie Staat

hervor. Sein Programm enthielt vorzugsweife die folgenden Punkte: Erweiterung

des Wahlrechts. Förderung der Volksbildung unter Znriickdrängung der claffifchen

Bildung. Mildernng des Strafgefeßes und Abfchaffung der Priigel- und Todes

ftrafe. unbefchränkte Religionsfreiheit und Einfiihrung der allgemeinen Wehrpflicht

und des Milizfyftems; fügt man hierzu noch die frühern Beftrebungen Sverdrup's

für die Einfiihrung von Gefchworcnengerichten in Straffachen und die Verbefferuug

der Lage der Arbeiterklaffe. dann haben wir fo ziemlich das Programm. auf
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welches Sverdrup und feine Partei noch heute fchwören. Das Wahlreht ift

bereits durch ein unter Sverdrup's Regiment vom König und Storthing ange

nommenes Gefetz nach unten hin. wenngleich nicht fehr bedeutend. erweitert worden.

Die Vorarbeiten zur Einführung von Gefchworenengerichten und des Milizfhftems

find unter Sverdrnp's Leitung in vollem Gange; Maßregeln zur Verbefferung

der Lage des Arbeiterftandes find neuerdings von ihm angeregt worden und wer

den weitere gefeßliche Förderung finden; das übrige wird. folange Sverdrup herrfcht.

folgen. Wenden wir uns jedoch wieder zur Vergangenheit des Mannes.

In den fechziger Jahren entwickelte Sverdrup in den Eifenbahn- und Militär:

commiffionen des Storthings eine große Thätigkeit. Die Eifenbahnanlagen fpielten

zu jener Zeit und auch noch in den fiebziger Jahren eine wichtige politifche Rolle

in Norwegen; überall in dem weitgeftreckten und fchwachbevölkerten Lande ver

langte die Bevölkerung Eifenbahnen. und wer in diefer Beziehung die fchönften

Verfprechuugen gab. war der bevorzugte Storthingscandidat. Sverdrup hat

dadurch. daß er nach Möglichkeit dem Verlangen nach Eifenbahnverbindungen

entfprach. mächtig an politifchem Einfluß gewonnen. Vor allen Dingen aber hat

er fich von jeher als ultranationaler Norweger gerirt. dem alles verhaßt war.

was irgendwie dazu beizutragen vermochte. die fchwedifch-norwegifche Union enger

zu knüpfen. während er alles förderte. was zur Lockerung diefer Union diente.

Als in den fechziger Jahren dem Befchlüffe des Storthings betreffend die Be

feitigung der Beftimmung des norwegifchen Grundgefetzes. welcher gemäß der

König einen Schweden zum norwegifchen Statthalter ernennen konnte. die könig

liche Sanction verweigert wurde. plaidirte Sverdrup für eine Adreffe an den

damaligen König Karl All.. in welcher das Storthing in möglichft fcharfer Sprache

gegen die Sanetionsverweigerung proteftiren follte. Die Sanction wurde erft von

Oskar ll. ertheilt. Mit Björnfterne Björnfon vereint ftand Sverdrup auch an der

Spitze der gegen Ende der fiebziger Jahre in Scene gefehten Agitation für die Befeiti

gung des Unionszeiihens in der norwegifchen Flagge. Ebenfo trat er 1871 fehr fcharf

gegen die beantragte Erneuerung der Unionsacte auf. weil diefe Erneuerung eine

engere Verbindung mit Schweden bezweckte; auch zählte er zu den Gegnern der

fkandiuavifchen Münzconventiou. In gewiffer Beziehung war ja endlich auch der

von ihm eingeleitete Kampf gegen das abfolute königliche Veto in Verfaffnngs

angelegenheiten gegen die Union mit Schweden gerichtet. da die wefentlichfte

Garantie für letztere. nach König Oskar's eigenem Ausfpruch. darin befteht. daß

der König in beiden Ländern der Union im Vollbefiß des abfoluten Verfaffnngs

vetos ift. In der Hauptfache bezweckte diefer unglückfelige Kampf allerdings die

Schmälerung der Kronrechte und Vergrößerung der Machtvollkommenheit des

Storthings. Vom Beginn feiner politifchen Laufbahn an. alfo feit nunmehr

35 Jahren. ift Sverdrup's eifrigftes Beftreben auf die Befeitigung des verfaffungs

mäßigen Repräfentativfhftems in Norwegen gerichtet gewefen. um an Stelle des

felbeu die Alleinherrfchaft des Storthings mit einem König als ..decorative Figur“

zu fehen. Da alle norwegifchen Rathgeber des Königs bis zum ..Regierungs

antritt“ Sverdrup's fich diefen Beftrebungen beharrlich widerfehten. war Sverdrup

ihr unverföhnlichfter Gegner. und da er ihren Widerftand nicht anders zu brechen
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vermochte. griff er zu Gewaltmaßregeln. die um fo verwerflicher waren. als fie

unter der Maske des Rechtes und Gefetzes angewandt wurden. Die Reichsgerichts

Tragödie von 1883/'84 wird für den Urheber und Regiffeur derfelben ein unver

tilgbares Schandma( bleiben.

Ende der fechziger Jahre wurde Sverdrup der erklärte Führer der Majorität

des Storthings. jedoch erft nach der Neuwahl des Storthings im Jahre 1879

folgte die Majorität ihm willenlos in allen wichtigen Fragen. Die nächfte

Folge diefer alleingebietenden Stellung Soerdrup's waren die Storthingsbefchlüffe

vom 29. Mai und 15. Juni 1880 in Betreff der Theilnahme der Minifter an

den Storthingsverhandluugen. aus welchen Befchlüffen fich dann die Minifter

anklage entwickelte. Schon im Jahre 1862 war Sverdrup zum Präfidenten

des Odelsthings. einer der beiden Unterabtheilungen des Storthings. erwählt

werden; er bekleidete diefes Amt bis zum Jahre 187l. als man ihn zum

Präfidenten des Storthings erhob. welchen Ehrenpoften er mit kurzer Unter

brechung - er war 1881 aus Gefnndheitsrückfichten genöthigt eine Badereife nach

Deutfchland (Kreuznach) zu machen - bis zu feiner Ernennung zum Minifter

präfidenten bekleidete. Im Jahre 1881 wurde ihm eine Staatspenfion von

6000 Kronen jährlich wegen feiner Verdienfte ums Vaterland bewilligt. Von

1860 bis 1881 verfah Sverdrup außer feinem Bankdirectorpoften und neben feiner

Thätigkeit als Präfident des Storthings. Mitglied oder Vorfißender der ver

fchiedenften Storthingscommiffionen und Führer der radicalen Partei. noch das

Amt eines Staatsrevifors. Diefe raftlofe und aufreibende Thätigkeit des Mannes

im Dienfte feines Vaterlandes ift ficher anerkennenswerth. und man würde auch.

felbft als politifcher Gegner. die eiferne Confequenz bewundern müffen. mit welcher

Sverdrup als Politiker und Parlamentarier feine Ziele verfolgte. wenn er hierbei

von lautern Motiven geleitet worden wäre und fich lauterer Mittel bedient hätte.

Weder das eine noch das andere ift der Fall.

Sverdrup ging zur politifchen Laufbahn über. um fich auf diefer vorwärts

zu bringen. da er in feinem juriftifchen Berufe nicht zu reuffiren vermochte. Auf

der betretenen parlamentarifchen Bahn ftanden ihm zwei Wege offen: er konnte

mit dem herrfchenden gemäßigt liberalen Regierungsfhftem gehen oder gegen das

felbe ankämpfen. Seine ganze Erziehung wies ihm. wie wir fchon ausgeführt

haben. die oppofitionelle Richtung an. und wenn er diefe anfangs auch mit einiger

Zurückhaltung verfolgte. fo begriff er doch bald. daß fich ihm hier die beften

Chancen zur Befriedigung feines Ehrgeizes und feiner Herrfchfucht boten. die. wie

wir fpäter fehen werden. als die Haupttriebfedern feines politifchen Strebens zn

bezeichnen find. ..Jm Lande der Blinden ift der Einäugige König“. jagt man.

.Jm norwegifchen Storthing haben feit Jahrzehnten und bis auf deu heutigen

Tag die politifch Blinden dominirt. die jedem folgten. der fich die Mühe gab. fie

zu leiten. Das wurde Sverdrup bald genug klar. und er handelte danach. Auf

den Schultern politifch Unmündiger hob er fich im Storthing empor. und er ver

ftand es dann meifterlich. fich feiner Nebenbuhler um die oppofitionelle Führerfchaft

zu entledigen oder fie unter feinen Willen zu beugen. wobei es ihm fehr zu ftatten

kam. daß diefe meiftens kleine Geifter waren und fich nur wenig über die niedrige

k
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Bildungsftufe der radicalen Durchfchnittsabgeordneten erhoben. Die Herrfchaft

im Storthing war ihm fomit gefichert. Auf regierungsfreuudlicher Seite hätte

Sverdrup es dagegen fchwerlich. troh feines ausgezeichneten Rednertalents und

feiner fonftigen nicht abzuleugnenden Fähigkeiten. zu einer leitenden Rolle gebracht.

weil auf diefer Seite fo ziemlich die gefammte Intelligenz des Landes ftand und

es hier an Kräften nie gefehlt hat. welche Sverdrup mehr oder minder überragten,

Aus diefem Grunde verhielt Sverdrup fich fpäter auch fehr refervirt. fobald feine

Berufung in ein nichtradicales Minifterium in Frage ftand. Sein Sinn war

ftets darauf gerichtet. der erfte zu werden. allein zu herrfchen. was er in einem

nicht ausfchließlich aus Radicaleu beftehenden Minifterium niemals erreicht hätte;

er ift nur da am Plätze. wo er die Eins vor einer Anzahl Nullen ift. Daher

kommt es denn auch. daß zwifchen ihm und denjenigen Mitgliedern des jeßigen

Minifteriums. die fich ihm gegenüber als Collegen. nicht als Untergeordnete.

betrachten. von vornherein Differenzen beftanden. aus denen fich wiederholt

Minifterkrifen entwickelt haben. Es find hauptfächlich die links-liberalen. nicht zur

radicalen Fahne fchwörenden Mitglieder des Cabinets. der ihm gleichftehende Chef

der ftockholmer Staatsrathsabtheilung. Richter. der Kriegsminifter Daae. der Juftiz

minifter Sörenfen fowie der Cultusminifter Profeffor Blix. weläje fich nicht in

die Stellung einer Null hineindrängen laffen wollen und daher das Misfallen

Sverdrup's erregt haben. Daae reichte fchon vor Monaten infolge eines Sver

drup'fchen Machtgebots fein Dimiffionsgefuch ein. blieb aber auf Erfuchen des

Königs vorläufig im Amte. aus dem er neuerdings gefehieden ift. Auch der

Cultusminifter Blix erbat vor einigen Monaten wegen Differenzen mit Sverdrup.

obgleich er diefem politifch fehr nahe fteht. feine Dimiffion. Diefe Sache ift jedoch

wieder beigelegt worden; aber derartige Differenzen zwifchen den auf eigenen

»Füßen ftehenden Cabinetsmitgliedern und Sverdrup werden immer wieder aufs

neue entftehen. weil der despotifche Charakter Sverdrup's keinen Widerfpruch

duldet; es würden früher oder fpäter entweder diejenigen Minifter. welche Anfpruch

auf Selbftändigkeit machen. gezwungen fein aus dem Cabinet zu fcheiden. oder

Sverdrup felbft wird zurücktreten müffen. Genügt es doch dem lehtern nicht

einmal. daß die Majorität der Volksvertretnng und des Cabinets nach feiner

Pfeife tanzt. anch der König foll feiner Ordre pariren und feinen Willen als den

allein maßgebenden im Staate anerkennen! Diefes Verlangen hat Sverdrup im

leßten Winter ganz öffentlich in feinem Leiborgan. dem ..Kriftiania Dagblad“.

geftellt. als der König die Abficht kundgegeben hatte. den Kronprinzen Guftav

zum Vieekönig von Norwegen zu ernennen. was Sverdrup um fo weniger gefällt.

als er in folchem Falle dem Kronprinzen perfönlich den Vorrang einräumen

müßte. Schon im Storthing thrauuifirte Sverdrup. namdem er dort das Oberwaffer

erhalten und fich feiner Partei. der oppofitiouellen Majorität. unentbehrlich gemacht

hatte. fowol diefe wie die gegnerifche Minorität. indem er der leßtern in feiner

Eigenfchaft als Storthingspräfident einen Maulkorb anlegte. Sverdrup ift fomit

wiederum eine neue Bekräftigung der alten Erfahrung. daß die größten Freiheits

fchwäßer und eifrigften Volksbeglücker die ärgften Despoten find. fobald fie zur Macht

gelangen; die Freiheit aber wollen fie nur für fich. nur damit fie in der erftrebten
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und erlangten Machtftellung ungehindert fchalten und walten können. Ein Troft

ift es. daß folche Herren nicht lange zu regieren pflegen; wenn fie fich nicht felbft

ihr Grab graben. dann fallen fie früher dem von ihnen getäufchten Volke zum

Opfer. welchem fie an Stelle des verheißenen Glückes und der verkündeten Freiheit

die Zuchtruthe des Despoten bieten! Und fpeciell das despotifche Sverdrup'fche

Regiment verfpricht um fo geringere Dauer. als Sverdrup diejenige Befonnenheit

und denjenigen Takt vermiffen läßt. die in.feiner Stellung unerläßlich find. Sver

drup ift auch als Minifterpräfident der Parteimann. der Agitator.. der Volksvertreter

Johann Sverdrup; ihm ift mit dem Amte nicht der ..Verftand“ zu demfelben

gekommen, Das hat er im letzten Sommer bewiefen. als er fich einige Wochen

in Kopenhagen aufhielt. Der norwegifche Minifterpräfident ließ fich in der

dänifchen Hauptftadt. am Regierungsfihe eines befreundeten Nachbarftaates. von

der parlamentarifchen Oppofition fetireu. der er zum Dank dafür eine Tifchrede

hielt. in welcher er derfelben einen baldigen Sieg über die Regierung wünfchte

und in Ausficht ftellte. Hier war es nimt mehr der Privatmann. welcher feine

perfönlichen Anfichten und Wünfche zum Ausdruck brachte. fondern der Vertreter

der gefehmäßigen norwegifchen Regierung. welcher. umgeben von der dänifchen

Oppofition. öffentliäj gegen die gefeßmäßige Regierung Dänemarks declamirte, Es

war das ein zwifchen freuudfchaftlichen Nationen unerhörtes Ereigniß in der Ge

fchichte civilifirter Staaten. ein Ereigniß. welches die unangenehmften Folgen nicht

allein für Norwegen. fondern auch für Schweden. das eine mit Norwegen gemein

fame diplomatifche Vertretung hat. hätte haben können. falls die dänifche Regierung

nicht Sverdrup gegenüber Nachficht geübt und Rückficht auf den König Oskar

genommen hätte. Daß Sverdrup an der Spihe der norwegifchen Regierung derfelbe

radicale Parteimann bleiben werde. der er im Storthing war. wußte man im_

voraus; daß er aber auch in fremden Ländern als Parteimann operiren und

dadurch fowol die Regierung des eigenen wie des fchwedifchen Bruderlandes

coinpromittircn werde. hielt man nicht für möglich.

Zur Charakteriftik Sverdrup's verdient noch erwähnt zu werden. daß er den

Humbug nicht verfchmäht. um für feine Perfon öffentlich Reclame zu machen.

Ju Neapel erfcheint eine Zeitfchrift. die hervorragende oder reiche Perfönlichkeiten

..anfingt“ oder ..beleitartikelt“ und fich hierfür von dem ..Befungenen“ eine ..kleine

Aufmunteruug“ (piccolo jneoragginmento) erbittet. Die Zeitfchrift hat fich. ge

wiffermaßeu zum Höhne ihres Gefchäfts. den Titel ..lFlinpai-riale“ beigelegt und

erfcheint in eleganter Ausftattung monatlich ein- oder zweimal, Im Auguft1884

brachte fie unter anderm einen Leitartikel über den norwegifchen Minifterpräfidenten

Sverdrup. in welchem von diefem gefagt tvurde. daß ..die Krone für den Sieg

der Freiheit in Norwegen einem der gründlichften und fichcrlich dem freiheit

lievendften Politiker der Gegenwart. dem jeßt zur Macht gelangten Präfidenten

des norwegifchen Minifteriums. Sr. Excelleuz Johann Sverdrup. gebühre. der

jene eatonifchen Eigenfchaften befiße. welche griechifche und römifche Autoren uns

in unfterblichen Schriften gefchildert hätten. . .“. Nachdem dann Sverdrup mit den

größten freifinnigen Staatsmännern der Neuzeit: Cavour. Gladftone u. f. w.. auf
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gleiche Stufe geftellt worden war. fchloß der Artikel: ..Diefem Manne. welcher werth der

Feder eines Plutarch wäre. fchenken wir uufere Hochachtung und Bewunderung.“ In

demfelben Blatte befanden fich gleichzeitig Artikel. voll der widerlichften Schmeiche

leieu. über den Kaifer von Brafilien. den türkifcheu Sultan und einen reichen

hamburger Bankier und deffen ..engelsgleiche Tochter“. Diefe haben es jedenfalls

unterlaffen. den ihnen gewidmeten Artikeln eine weitere Verbreitung zu geben.

nicht fo aber ..Se. Exeellenz Johann Sverdrup“. der den feinen in norwegifcher

Ueberfetzung im ..Kriftiania Dagblad“ vom 2. Sept. 1884 publicirte. Einige Tage

fpäter folgte im ..Dagblad“ ein an Sverdrup gerichtetes italienifches Gedicht von

Antonio Malafomma nach. Diejer italienifche „Poet“ hatte zuvor. ebenfalls im

..lmpareiale“. einen norwegifchen Gelehrten angefungen. der an einem in Italien

abgehaltenen wiffenfchaftlichen Congreß theilgenommen und unter anderm auch

Neapel befucht hatte. Von demfelben Schickfal waren andere ausländifche Con

greßmitglieder heimgefucht worden. die fämmtlich mit gleichen Verfen wie der

Norweger befungen wurden. Dem letztem ging fpäter in der Heimat eine Poft

fendung von ..Profeffor Antonio Malafomma“ zu. beftehend aus fünf Exemplaren

der Nummer des ..lmparei-aw“. welche das Gedicht enthielt. und einem Circular.

in welchem die Erwartung ..einer kleinen Aufmunterung“ ausgefprochen war. Da

er diefe Zufenduug ignorirte. erhielt er zwei weitere vom ..lmpar2iale“ aus

gehende Aufforderungen zur ..Aufmunterung“. die refp. vom „Profeffor Giovanni

Amiftrato“ und dem ..Ritter Raffaelo Beneduca“ (Director des Journals) unter

zeichnet waren. Diefen erneuten Aufforderungen wurde indeffen ebenfo wenig

entfprechen. Sverdrup ift offenbar generöfer gewefen. denn ohne eine eutfprechende

..Aufmunterung“ wäre dem profaifchen „Leitartikel“ fchwerlich ein poetifcher ..Lob

gefang“ gefolgt.
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Von

Rudolf von Gottfchall.

ll.

Romane,

Die franzöfifchen Romanfchriftfteller. die en rogue find und die Käufer ihrer

Werke nach Funfzig- und Hunderttaufenden zählen. find es nicht gewohnt. auf

ihren Lorberu auszuruhen; fie find productiv. die Zolas und Daudets: der erftere

fördert einen Band der ..lkougon-ltlaoquart“ nach dem andern ans Licht; die Familie

ift ja zahlreich genug. daß ihre Gefchichte nicht fo leiäjt ein Ende zu nehmen

braucht; bald diefer. bald jener Sprößling erfcheint auf der Bildfläche als felb

ftändiger Held eines Romans; ein Familienftammbaum follte eigentlich jedem

Bande beigegeben fein. zur Orientirung über die Verwandtfehaftsverhältniffe; denn

man intereffirt fich für die Familie als folche eigentlich gar nicht. und der Autor

theilt diefen Mangel an Intereffe; feine Nana und Octave abentenern herum.

ohne je mit andern Rougon-Macquart in Berührung zu kommen; felbft die ver

kappten darwiniftifchen Tendenzen des ganzen Werkes leiden unter der Selbftändig

keit der einzelnen Theile. die fich vom Ganzen losgelöft haben. Die Buddhiften.

welche an die beftändige Fortexiftenz der Seele glauben. erklären den Mangel an

Bewußtfein früherer Exiftenzen damit. daß erft eine Reihe derfelben vorübergeht.

ohne daß die eine etwas von der andern weiß; dann aber kommt eine höhere

Stufe. und da geht auf einmal ein volles Licht des Bewußtfeins auf. das fich

auf die frühern befinnt und fie wiffend zufammenfaßt: vielleicht fchafft auch Zola

noch einmal einen folchen Roman der höheru Stufe. in welchem er alle Exiftenzen

der Familie Rougon-Macquart in einem großen Familienbuche vereinigt und das

geiftige Band für diefe zerftreuten Bilder fucht. Auch Daudet feiert nicht. und

feinen neueften Roman wollen wir zuerft unter die kritifche Lupe nehmen.

..8npli0“ (Paris. G. Charpentier u. Co.) heißt dies Werk. das fich wefentlich

von Daudet's photographifchen Zeitromanen unterfcheidet und fich am beften als

feine ..ll-ina“ bezeichnen läßt. Hier. wo es fich um einen verwandten Stoff han

delt. tritt der Unterfchied zwifchen Zola und Daudet am fchärfften hervor.
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Die Heldinnen beider Romane find* parifer Hetären; einem deutfchen Autor

würde fchon die Zumuthung verdacht werden. feine Lefer follten fich überhaupt für

weibliche Wefen diefer Art intereffiren: felbft uufere jüngfte Kraft- und Sturm

dramatik. die mit Zola's Sporen klirrt. kann derartige Heldinnen nur intereffant

machen. wenn fie allen möglichen criminaliftifchen haut-gone hinznbringt: der Lebens

lauf eines Mädchens. das fo von Hand zu Hand geht. würde ohne derartige fen

fationelle Krifen kaum uufere Kraftgeifter jüngften Datums zu begeifteru im Stande

fein, Die Grifette ift aber in parifer Romanen keine neue Erfcheinung: George

Sand. Eugene Sue. Paul de Kock und vor allen Henri Mnrger in feiner Schilde

rung der Boheme des Quartier latin haben fie längft zu einer Modefigur der

franzöfifchen Romandichtung gemacht. Daudet's Sapho erinnert weit mehr als

Zola's Nana. eine freche Kokette von heute. an die Grifette von damals. obfchon

fie von einem Stich ins Allermodernfte nicht frei ift. Die Nana ift vollftändig

gemüthlos. nichts als eine fchöne Beftie; Sapho hat Gemüthsregungen - natür

lich! Jene ift eine Tochter des fchroffen zelotifchen Zola. diefe ein Kind des

fanften. weichherzigen Daudet. Freilich. die Nana ift von Anfang bis zu Ende

eine Spottgeburt von Dreck und Feuer. ein eonfeqnenter Höllen-Breughel; fie hat

keine einzige Achillesferfe. wo fie menfchlichem Gefühl zugänglich wäre; fie ift das

Ewig-Weibliche in feiner nur animalifchen Bedeutung. Der fchweizer Bauern

paftor Jeremias Gotthelf fchildert einmal. wie feine Mägde fich in die Dünger

grube ftoßen. Aus einer folchen Düngergrube fteigt Nana auf. von Kopf bis zu

Fuß in den Scbmuz der Gemeinheit getaucht; die Kritik geht ihr aus dem Wege.

aber fie kann ihr nichts anhaben; denn fie ift von glaubwürdiger Lebenswahrhcit.

Anders verhält es fich mit der Sapho; da herrfcht eine Mifchung von Gemein

heit und edeln Regungen; fie hat einen Stich ins Romantifche. in das durch die

Liebe geläuterte Courtifanenthum. dann aber fchlägt ihr die Proftitution ftets

wieder in den Nacken; hier wird fich die Kritik öfter fragen müffen: find diefe

uuverträglichen Widerfprüche in einem Charakter vereinbar? Die Lyra Daudet's

ift reicher befaitet als diejenige Zola's. die nur einen fchrillern Klang gibt: aber

find die Aecorde bei Daudet immer rein und harmonifch? Sind nicht oft wider

ftrebende Töne vereinigt? .

Was für ..dl-ana“ die Gefchichte felbft. ift für ..Zahl-o“ die Vorgefchichte: ein

ganzes Convolut von Liebesabenteuern der Gaffe und des Salons. Bei Zola

müffen tvir mit durch dick und dünn; Daudet läßt uns nur zurückblicken auf die

fchmuzigen Pfade. auf denen feine Heldin gewandelt ift. Was er uns erzählt.

ift der Roman einer einzigen Liebe. der allerdings fortwährend durch die böfen

Antecedentien geftört wird; es ift eine Art von Läuterungsproceß in den ver

fchiedenften Stadien. mit häufig drohenden Rückfällen. bis zuletzt ein gewaltfamer

Bruch ein Glück trennt. das den Glücklichen nie volles Genügen gewährt; der

Schimpf ihrer Vergangenheit peinigte ihn und fie der Unglaube an die Dauer

eines unverdienten Glückes.

Nana ift eine Operettenfängerin. gehört alfo felbft in das Bereich der Kunft.

obfchon fie ihre Erfolge nur ihren körperlichen Reizen verdankt: Sapho hat mit

lauter kiinftlerifchen Berühmtheiten. Malern. Bildhanern. Dichtern verkehrt; fie
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ift gleichfam eine Ateliercocotte; von einem Bildhauer als Sapho dargeftellt.

wurde fie auch von einem Dichter in feinen Verjen befungen; fie ift von der

äfthetijchen Cnltur geftreift worden. Da macht fie die Bekanntfchaft eines

jungen Beamten. der fich für den Eonfulardienft vorbereitet; bei einem Masken

feft. das ein origineller Souderling. der Ingenieur Dechabelle. gibt: rafch

gejtaltet fich ein intimes Verhältniß zwifchen den beiden. obfchon fie bei weitem

älter ift als er. eine lange Reihe von Dienftjahren aufzuweifen hat. die fie im

Tempel der Venus verbracht. und Erinnerungszeiihen an zahlreiche Feldzüge; doch

fie fieht jünger aus. als fie ift. und umftrickt den feurigen Südländer. der fich ihr

mit jugendlicher Leidenfchaft hingibt. Die Gefchichte diefes Verhältniffes erzählt

uns Daudet's Roman: die Grijettenwirthfchajt der eigenen Menage in Stadt

und Land. die Eiferfüchteleien des Helden. der fich von der Geliebten zu trennen

fucht. befonders als er das Briefpacket durchftöbert. das über ihre Vergangenheit

Auskunft gibt. und daraus auch erfieht. daß fie. wie es Daudet zart ausdrückt.

..tante la lpre“ der Sapho befaß, Briefe zarter Frauenhand laffen ihm darüber

keinen Zweifel. In den Künftlerkreijen wird feine Geliebte als eine gute Be

kannte von früher fehr vertraulich behandelt. mit der alten Garde der parifer

Nobeldamen fteht fie auf beftem Fuß. Als fie in zeitweilige Trennung willigt.

nimmt fie eine Stellung an in einem llätel garni. deffen Leiterin. eine frühere

Circusdame. zu der roheften Sorte der Demi-Monde gehört. Immer fühlt Jean.

der Held. das ganz Unwürdige feines Verhältniffes: am meiften kränkt es ihn.

daß Sapho ihr märmftes Gefühl noch einem frühern Verehrer bewahrt. der wegen

cities ihr zu Liebe begangenen Verbrechens im Zuchthauje fiht. Er befucht feine

Familie im Süden: fie bietet alles auf. ihn von der parifer Freundin losznreißcn -

vergeblich! Endlich erfaßtzihn felbft die Liebe zu einem fchönen Mädchen der

Gefellfchaft. der Nichte eines Arztes; er trennt fich auf immer von Sapho. nach

dem fie ihm vorher noch ein Pflegekind aufgefchwaht hat. das fich zuletzt als ihr

Kind und das Kind jenes Sträflings entpuppt. Seine Liebe zu jener reizenden

englifch-franzöjijchen Fee wird erwidert; der Ehe fteht kein Hinderniß mehr im*

Wege; da macht er fich noch einmal auf. um der Sapho feine Briefe abzunehmen.

die jie noch in Gewahrfam hat -.und diefer Befuch im Waldhaufe wird für

ihn verhängnißvoll; fie verzaubert ihn abermals; er ruht in ihren Armen. Jeht

hält er fich nicht mehr für würdig. die Hand jenes Mädchens zu erhalten; er

löjt das Verhältniß. Die Stelle eines Viceconjuls. die er inzwifchen erhalten.

nöthigt ihn. übers Meer in ferne Lande 'zu gehen. Sapho foll ihn begleiten: er

wartet ihrer im Hafen von Marfeille. Diesmal aber wird er von ihr im Stich

gelaffen: fie hat fich's überlegt; fo weit in die Welt hinaus will jie ihm doch

nicht folgen. und überdies - ihr Sträfling ift ja jetzt entlajfeu; fie will init ihm

und ihrem Kinde leben: Jean fährt allein iiber den Ocean. Damit endet der

Roman.

Der nnlösliche Zauber. den eine unwürdige Weiblichkeit auszuüben vermag:

das ift das Thema. welches Daudet hier behandelt. und mit einer Menge pjhcho

logijch iutereffauter Varianten. Tanhäufer kehrt immer wieder in den Venusberg

zurück; aber diefe Venus ift nicht die ewig jugendliche Göttin; jie ift gealtert.
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abgetakelt. welk geworden - nur ihre heiße Leidenjmaft. die fich jeht dem Ein

zigen. dem Auserwählten zuwendet. hält ihn in ihrem Bann fejt; es find aum

Bande des Gemüths. die ihn umftricken. Sapho hat magdalenenhafte Züge. fie

ijt überdies keine Speculantin. Bei Nana von Reue fpremen zu wollen oder

von irgendwelmer Bejmränkung der Gunjtbezeigungen hieße den Charakter mis

verjtehen: jie ift von einer brüsken und jmamlojen Naivetät. und alle Elementar

begriffe der Sittlimkeit liegen jenfeit ihres Horizonts; fie ift überdies ein Kind

des Volkes. welmes triumphirt. wenn es diefe vornehmen Herren in feine Kreife

zieht. ihre Herrlichkeit mit Füßen tritt. jie in Sünde und Verwirrung. in Tod

und Verderben ftürzt. Es ijt wahr. das willen. um mit Zola zu fpremen. das

frivole Element. in dent wir uns bewegen. ijt in ..8aplio“ jo unlauter wie in

„Unna“. ja auch Daudet jchreckt jo wenig wie Zola zurück. wenn aum in dis

creterer Manier. in den Kreis feiner Erzählung jene geheimen Frauenjünden zu

ziehen. die bei dem neueften franzöjijmen Roman en rogue gekommen find; dom

bei alledem ift die Darftellungsweije Daudet's eine gänzlim andere; jie ift eben

eine künftlerifche.

Das zeigt fich jmon darin. daß jim Daudet auf den Reiz des Contrajtes ver

fteht. für welchen Zola kein Verftändniß hat und keins haben kann. bei feiner

Theorie von der Alleinbercmtigung der nackten Lebenswahrheit. Die Contrafte

verlegt Daudet theils in die Seele der Heldin felbft. theils in die Umgebung der

Natur und die gejelljmaftlimen Kreife. Seine Sapho hat jim bei ihrem verwahr

lojten und verwilderten Leben Gemüth und Poefie bewahrt: jie hat Empfinden für

den Reiz des häuslichen Herdes. für die Ansjmließlimkeit liebender Hingebung;

fie hat Naturgefühl. ein weiches Herz. welmes durch das Unglück gerührt wird;

jie vergißt denjenigen nimt. der jim für jie geopfert hat. wenn jie aum gleim

gültig ift gegen alle ihre frühern Liebhaber. Dann aber fteckt auch ein gut Stück

Nana in ihr; wenn fie gereizt wird. geräth fie in den Jargon der Gajje. ihre

Stimme wird hart und rauh und fie jchüttet eine ganze Flut von gemeinen Schimpf

wörtern über alle aus. die ihren Zorn erregt haben,

Auch Nana zieht aufs Land - doch bei ihr handelt es jim nur um kecke

Abenteuer; wie anders Sapho. welme in aller Frühe thanfeumte Blumen pflückt.

um fie auf das Lager der Liebe zu jtreuen. Wieviel anmuthige Idylle und Wald

lhrik durchathmet die Daudet'jme Dimtung. Und dann der Contraft. welmen der

Bejum des Helden bei feiner Familie im füdlichen Frankreim mit jim bringt:

welme fonnigen Tinten der Landjmaft. welmer Reiz in dem Familienleben. dem

es an zarten weiblichen Geftalten nimt fehlt; wie hebt jim die ernfte Sorge für

die Cnltur der feurigen Reben. der Kampf mit den Ueberjmwemmungsgelüjten

des großen Fluffes. von dem leimtjinnigen Taumel von Paris ab. Und dann -

wie reizend der Wagen mit den jungen heiter lächelnden Mädmengeftalten. der

durch den Wald fährt. wie aus einem Feenmärmen entjprungen. wie reizend diefe

unjchuldige Irene. die fein Herz gewinnt: das ift alles echt poetifch empfunden.

Daudet hat eine lhrijme Ader - und das müßte eigentlim für feinen Freund

Zola ein Greuel jein.

Daß er indeß auch Fracturjmrift im Zola'jchen Stil zu jmreiben verfteht: das
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beweift die Smilderung der Mittagsgefelljmajt in der Villa Roja am Lac

d'Enghien. wo die ausgedienten Smönheiten fim verfammeln. Das ift ein gefpen

' jtiger Todtentanz. der uns hier vorgeführt wird. Die drei Parzen. oder vielmehr

Phorkhaden. denen Rofa ihren Gaft vorjtellt. werden mit nnheimlicher Naturtreue

photographirt. ..Drei cceleganteey. wie jim die großen Cocotten nennen. wenn fie

unter jim find. Diefe drei alten Dirnen. die zu den Berühmtheiten des eeeonct

empire zählten. mit jo berühmten Namen wie die eines großen Dimters oder

eines fiegreimen Generals: Willie Cob. Soubreuje. Clara Desfous. Elegant. ja

das waren fie ftets. gepnht nam der neueften Mode. in Frühlingsfarben: köjtlim

aujgedonnert vom Kragen bis zu den Stiefelchen. aber jo welk. fo aufgejtuht und

aufgefchminkt. Soubreuje ohne Augenbrauen. mit todten Augen. häugender Lippe.

herumtajtend nach ihrem Teller. ihrer Gabel. ihrem Glafe; Desfous kolojjal.

kupferig. unter den Füßen eine Kugel mit warmen Waffer. auf dem Tijchtum ihre

von der Gicht gekrümmten Finger. mit glänzenden Ringen. die jo fmwierig. jo

mühfam jim herauf- und herunterfchieben ließen. wie die Ringe einer römifmen

Frage. Und Cob ganz fmmämtig. mit einer niedlimen Taille. die ihr abgemagertes

Gejimt. das Gejimt eines kranken Clowns. unter einer Mähne von gelbem Werm

noch abfchreckender erfcheinen läßt. Sie war. gänzlich ruinirt. nach Monte-Carlo

gegangen. um dort zum letzten mal ihr Glück zu verjumen. aber fie kam von dort

zurück ohne einen Son. in Liebe entbrannt zu einem jmönen Croupier. der nichts

von ihr wiffen wollte. Diefe Engländerin fpricht dann. mit dem jmrecklimen

Accent. der lange Zeit hindurch ihre Erfolge gefimert hat. ihre Entrüftung über

diefen Croupier aus: ..es war zu fchrecklich. berühmt zu fein. in der Welt allgemein

bekannt wie ein Monument. wie ein Boulevard. fo bekannt. daß der erbärmlimjte

Kutfmer. wenn man ihm jagte: eWilkie Cob». wußte. was die Glocke gefmlagen

hat; Prinzen zu feinen Feften gefehen zu haben und Könige. die. wenn ich aus

fpuckte. das ganz reizend fanden - und jeht diefer jmmuzige Galgenjtrick. der

nimts von mir wiffen will. weil er mich zu häßlich fand.“ Darüber außer jim

gerathend. riß fie ihr Kleid auf: ..Das Gejimt. 708. das geb' ich preis. aber die

Büfte. die Schultern -“ Und jmamlos ftellte fie diefe Reize einer Zauberin zur

Schau. die wunderbar jugendlich geblieben nam dreißigjährigem Liebe-?feuer und

die das Haupt überragte. gefpenftig und leichenhaft.

Gewiß - das ift Zola's Stil. und dabei etwas „phowgraphijcher ZeitroW

denn zu diefer Willie Cob hat wol Cora Pearl Modell gefeffen. und auch di

andern Damen werden dem photographijmen Album des Zeeouä empjre entnommen

fein. Ebenfo find wol die Künftlerköpfe. diefer Caoudal. diefer La Gournerin. *xx

diefer Potier nach berühmten Originalen gezeichnet. und wir zweifeln nicht. nam

den jmarfgejmnittenen Zügen zu urtheilen. daß diefe Porträts wohl getroffen find.

Shmpathifm wird man diefe ..8apli0“ Daudet's nicht finden; auch fteht fie

hinter feinen andern Werken nimt unrühmlim zurück; aber fie enthält Kapitel.

wie fie nur ein echter Dichter fchreiben kann. ja kleine Epifoden von rührend

wunderbarem Reiz. So die Gefmimte des armen Waldhüters. der Weib und

Kinder verloren. wegen der Lage feiner Amtswohnung in nngefunder Fiebergegend.

und der nun. nachdem ihm die Behörden eine neue. beffere und gejündere Woh



828 * Unjere Zeit.

nung angewiefen. fein leßtes krankes Kind mit jim herumträgt. dies dem Tod

geweihte Opfer. und die Tragödie feines Lebens in die Worte zufammenfaßt:

..Wir find wol zu fpät umgezogen!“ Bei diefen Worten faßt uns der Menfmheit

ganzer Jammer an; was aber das Talent des Dimters betrifft. fo jagen wir hier:

an ungue leonem!

Wenn Daudet mit feiner ..8aplio“ in Zola's Domäne übergreift. fo jmien

Emile Zola felbft auf einmal andere Töne anzufmlagen. und obwol er feiner

cynijmen Ader in den epifodifchen Arabesken freien Lauf ließ. fo bewegte jim doch

die Haupthandlung in feinem Roman ..su bondeur (tea clmnee“ (Paris. G. Char

pentier n. Co.) in einem ganz andern Bett; ja die Heldin des Romans. Denife.

ift eine fo edle und reine Jungfrau. wie fie modernen Madonnenmalern als Jdeal

vorfmweben könnte. jreilim. eine Ladenmamfell ihres Zeichens. aber man kann

feinen Heiligenjmein überall hin mitnehmen; und was das Wnnderbarfte ift. fie

erinnert an die Marlitt'jmen Ajchenbrödel; fie ift eine eenärillon. welme zuleßt

eine Prinzeffin wird.

Ehe wir uns aber der Fabel des Romans zuwenden. die an Einjamheit wenig

zu wünfchen übrigläßt. müffen -wir uns mit dem ..milieu“ Zola's befchäftigen.

welches in diefem Roman einen breitern Raum einnimmt als in allen feinen

frühern. Was den Autor in erfter Linie infpirirt hat. das waren nicht die Smick

jale feiner kleinen Provinzialin. die er hierzu erfunden hat. um irgendeinen Faden

für die Aufreihung feiner Schilderungen zu haben; das war das impofante Bild

eines Riejenbazars. der feine Exiftenz der Speculation eines Einzelnen verdankt.

der wachjend ftets größere Dimenfionen annimmt und wie unter den Rädern einer

gewaltigen Mafmine den ganzen Kleinhandel in feiner Nähe zermalmt. ..Das

große Kapital verfmlingt das kleine“ - hatte jmon Proudhon gejammert in feiner

Smrijt ..lm propriätä a'eat le rol“. Die Jliade diefes wirthfmaftlimen Kampfes

hat der Homer Zola in feinem Roman ..su vendeur (lee üamee“ gedichtet. Und

nimt etwa als naiver Epiker. fondern mit Bewußtfein und Tendenz, Seine Heldin

felbft. die kleine Denife. die jim allmählim in dem großen Gefmäft zu einer national

ökouomifchen Denkerin heranbildet. fpiegelt den Grundgedanken diefes foeialen Epos

fogar in ihren Träumen wieder; es ift der Kampf ums Dafein. der jim hier in

die Formen des wirthfmaftlimen Verkehrs kleidet. In einer Nacht. in der Denife

wenig jmlief. wurde fie von unheimlichen Traumgejimten heimgejumt; es jmien

ihr. fie jei wieder ganz klein. und in ihrem Garten von Saloques brach fie in

Thränen aus. wenn fie fah. wie die Grasmücken die Spinnen verzehrteu. die

ihrerfeits jim von den Mücken nährten; fie hatte ähnlime Gedanken wie Werther.

Dies All erfmien ihr als ein jim felbft verzehrendes Ungeheuer. Dann fah fie

deu Untergang ihrer Verwandten. die niedergeriffeneu kleinen Häufer ringsum. den

ganzen znjammenbrechendeu Verkehr des Stadtviertels Saint-Rom. Da ergriff fie

ein ungeheuerer Schmerz. Gott. welche Qualen! Weinende Familien. Greife auf

die Straße geworfen. alle die ergreifenden Dramen des Unterganges. Und fie

konnte niemand retten. fie hatte die Ueberzeugung. daß dies remt war. daß es

diefes Düngerhaufens von Elend bedürfe für die Gefundheit des Paris von morgen.
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Jede Revolution wollte ihre Märtyrer; vorwärts geht's ttttr iiber Leimenhaufen.

Ihre Furcht. ein fmlemtes Herz ztt haben. an dem Mord ihrer Verwandten mit

fchuldig zu fein. fehmolz dahin in tiefes Mitleid gegenüber den uttheilbaren Uebeltt.

welme die jmmerzlime Geburt neuer Gefmlechter find.

su bonlteur tier (itunes ift ein Riefenmagazin. wie etwa dasjenige des

Louvre nnd des abgebrannten Printemps. aber in nom größeru Dimenfionen.

Die Schilderungen diefes Magazins haben etwas Märmenhaftes. Die Manie. in

großen Zahlen zu fmwelgen. fühlt man bei dem Verfaffer heraus; ja man glaubt

es bisweilen mit dem Größenwahn eines Commis zu thun zu haben. der feine

fchönen Träume in phantaftifcber Beleuchtung erblickt und wie durch ein gewal

tiges Sonnenmikrofkop alles ins Ungeheuere vergrößert. Der Schöpfer des

Etabliffements ift kein anderer als Octave Mouret. der in Pot-Bonille alle Stock

tverke des famofen Haufes mit feiner ehebrecherifehen Leidenfchaft ttuficher macht.

zuleßt aber die vermögende Ladenbefiherin Hedouin heirathet und nam deren Tod

ihr Gefchäft in ungeahnten Flor bringt.

Für die Poefie des Großhandels hat Zola ein glühendes Colorit - wenn

man Guftav Freytag's folide Schilderungen aus dem Handelshaufe Schröter in

..Soll und Haben“ danebenjtellt. jo erfcheinen diefe dagegen remt nüchtern uttd

kleinbürgerlim. froh der humoriftifehen Färbung einzelner Genrebilder ttnd einiger

fim hier und dort anfthuender größerer Perfpectiven. Freilich. Zola hat nicht

immer den remten künftlerijmen Jnftinct; feine Poefie grenzt bisweilen an die

Profa; die fchlechte Befmreibung tritt an die Stelle der dimterifmen Smilderung:

fo wird ttns in fehr trockener Weije der Grundriß des ganzen Gebäudes aufge

zeimnet. nimt einmal. fondern dreimal; denn jedesmal. wenn Mouret fein Haus

vergrößert und neue Straßeufronten für daffelbe gewinnt. erhalten wir auch eine

nette architektonijche Planzeichnung; ebenfo werden ttns alle Veränderungen der

innern Einrimtung gewiffenhaft mitgetheilt. Das mag an und für fim intereffiren:

wer mömte nimt die Pulsadern eines fo gewaltigen gejmäftlichen Organismus

kennen lernen; aber das will man wo anders lefen als in einem Roman. Das

todte Nebeneinander in bunter Ausführung gibt kein lebendiges Bild. welmes da

gegen oft durm einen einzigen frappanten' Zug vor die Phantafie gezanbert wird.

Unkiinftlerifm erfcheinen auch die vielen Miederholungen. Der Taumel der jim

bei den Ausftellungen drängenden Menge. das Fieber des gefchäftlichen Erfolges.

die Kanfwuth der Damen. das kommt mehrmals wieder; Zola ift felbft fo beraufmt

von dem Glücke feines Helden. daß er mit unerfättlimer Phantafie die gefmäft

limeu Wunder verherrlicht. gleich einem Hofpoeten. der bei jedem nenen Hoffefte

wieder in die Saiten greift ttnd jim für das ftets Wiederkehrende von neuem

begeiftert. Dabei fpielt die exacte Ziffer eine für ein Phantafiewerk ungehörige

Hauptrolle; tvir wollen weder einen Blick in Mouret's Hauptbnm thun. noch ihm

feine Ausgaben nachrechnen. Da erfahren tvir. wie groß das Gehalt der Commis

ttnd der ..Vendeufen“. der Abtheilungsmefs nnd der ..Zeeonö-Z“ ift; wir erfahren.

wie klein oder wie groß ihre Tantieme an einzelnen Tagen. in einzelnen Wochen

ift; wir erfahren die Preife einzelner Waaren. nm welche die Damen handeln. die

Totalfumme. welme die einzelnen Attsftellttngen abwerfen: die erfte z. B. hat einmal
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einen Ertrag von 80742 Frs. 10 C. gegeben: die größte Ziffer. die eine maison

(te noureautäe je an einem Tage erreicht hat; bei der lehten Ausftellung aber nach

der Vergrößerung des Haufes und der Eroberung neuer Straßenfluchten war der

Ertrag eines Ausftellungstages 1.200047 Frs. 95 C. Und fo ift der ganze Roman

mit Ziffern gefpielt. Es ift dies überhaupt eine Eigenthümlimkeit der franzöjijmen

Romanfchreiber. auch wo es jim nimt um kaufmännifme Gefchäfte handelt; fie

lieben das Einkommen. die Renten ihrer Helden und Heldinnen in exacten runden

Zahlen anzugeben. während die deutfchen jim auf derartige Einfchäßungen in der

Regel nimt einlaffen. weil fie mit Recht annehmen. daß folche Summen jim für

die Phantafie der Lefer nimt genügend verzinfen.

Mit ausnehmender Breite werden aum die Kücheneinrimtungen diefer Handels

kajernen gefchildert. die Unterhaltungen der Commis bei Tifme über das jmlechte

Efjen: alles remt trocken. ohne fonderlichen Humor. Einzelne Abfmnitte wird man

nimt ohne das beremtigte Gefühl der Langeweile lefen. wegen ihrer trivialen

und hausbackeuen Lebenstoahrheit.

Glücklicherweife aber ift das Buch auch reich an Smildernngen. die jim vor

dem Tribunal der Aefthetik remtfertigen laffen. jei es. daß eine phantajievolle

Auffaffung der realen Dinge fie in eine höhere dimterifme Sphäre erhebt. jei es.

daß die gattze äußere Welt im Einklang oder Contraft mit Gemüthsftimmungen

dargeftellt wird und durch die Reflexe des Seelenlebens eine höhere Bedeutung

gewinnt.

Jean Paul kann feine Sonnenauf- und Untergänge nicht mit größernt Phan

tafiereimthum fmildern als Zola die Ausjtellungen feines Bazars; eine folche

Apotheofe mit elektrijmem Licht der Smilderung ift bisher dem kaufmännifmen

Gefmäft noch nie zutheil geworden. Da fehen wir uns einmal die Schirme an.

gewiß fonft ein fehr trivialer Handelsartikel. aber hier. wo fie ganz offen und wie

Schilde die Halle fmtnücken - welme Poefie ftrömt von ihnen aus: ..Um die

Arcaden der obertt Stockwerke zeichneten fie Feftons; entlang die Säulen fmlängelten

fie fich in Guirlattden herab; auf den Balnftraden der Galerien und auf den

Geländern der Treppen bildeten fie dimtgedrängte Reihen; überall. fymmetrifch

aneinandergereiht. die Mauern mit Roth. Grün und Gelb tapezierend jmeinen fie

große venetianifche Laternen. für irgendein koloffales Feft aufgeftellt. In den

Winkeln gab es reichere Motive: Sterne aus Regenfchirmen für 31 Sons gebildet.

deren Farben. das bleiche Blau. das eremeartige Weiß. das zarte Rofa mit dem

milden Limt einer Namtlampe leumteten. während oben gewaltige japanefifme

Sonnenfchirme. wo goldfarbige Kranime in einen Purpurhimmel flogen. im

Widerfchein eines Feuers flammten,“

Einen noch höheru Schwung nimmt Zola's Phantafie. wo er den lehten Haupt

trumpf des vergrößerten Gefmäfts. die Ausftellung in Weiß. der Weißwaaren in

des Wortes verwegenjtem Sinn. fmildert: da muß alles. was die Natur an weißer

Farbe aufzuweifen hat. jim zum Vergleich hergeben. von der polaren Schnee

gegend. den in der Sonne glühenden Gletfmern. den weißen Flammen eines großett

Brandes. bis zu den Somnterfäden. Smwänen uttd Schmettcrlingen. ..Und der

Altar für diefe Religion des Weißen war. über dent Comptoir der Seidentvaaren.
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in der großen Halle ein Zelt aus weißen Vorhängen. die von der Glasdecke

niederftiegen. Die Muffeline. die Gaze. die Spißen floffen in leimten Fluten

herab. während gejtickter reimer Tüll und mit Silber durmwirkte Stücke orien

talifcher Seide den Hintergrund diefer Decoration bildeten. die etwas vom Taber

nakel und etwas vom Alkoven hatte“; ntan konnte fie mit einem großen weißen

Bett vergleimen. ..das in feiner jungfräulichen Ungeheuerlimkeit auf die weiße

Prinzeffin des Märchens wartete. fie. welche eines Tages kommen muß. allmächtig.

mit dem weißen Brautfmleier“. In diefer Bildlimkeit des Ausdruckes verirrt jim

Zola bisweilen ins Gefmmackloje. wie wenn er von den ..weißen Vorgebirgen“

der Leinwand uttd der Calicots. von den ..weißen Feljen“ .der Betttümer. der

Servietten. der Schnupftümer fprimt; bisweilen aber hält er ein einzelnes Bild

feft. wie einen lattge angehaltenen Ton. oder einen virtuofen Triller. ohne in eine

Katamrefe zu verfallen: ..Unter diefer Ueberfmüttung mit weißen Farben. in diefer

anfcheinenden Anordnung der Gewebe. die wie zufällig aus den geöffneten Cartons

herausgefallen zu fein jmienen. herrfmte eine harmonifme Abtönung. das Weiß.

das jim in allen Tönen folgte und entfaltete. welches wuchs. anjmwoll. jim auf

fchloß. mit der kunftvollen Harmonik der Fuge eines Meifters. deren beftändige

Entwickelung die Seelen unaufhörlich höher emporhebt. Nimts als Weiß. und

niemals daffelbe Weiß. alle weißen Farben jim übereinander erhebend. jim er

gänzend bis zum Glanze des Limtes. Das begann mit dem matten Weiß des

Calicots und der Leinwand. mit dem duntpfen Weiß des Flanells und Tuchs;

dann folgte der Sammt. die Seide. der Atlas. eine fteigende Tonleiter. das Weiße

allmählim erglühend bis zu den Flämmmen. die jim in den Falten bildeten; und

dantt jmien es zu entjmweben in den durmjimtigen Vorhängen. gewann eine freie

Helligkeit in den Mujjelinen und Spitzen. befonders im Tüll. der leimt dahin

jchwebte. wie eine hömjte verlorene Note. tvährend das Silber der orientalifmen

Seide den hömjten Ton fang vom Grunde des Riefenalkovens.“

Eine folche Syntphonie der weißen Farbe. wie fie hier jim durch lange Seiten

hindurmzieht. fodaß dem Lefer ganz weiß vor den Augen wird. ift noch nie compo

nirt worden - und er glaubt den Autor felbft wie einen perjijmen Priefter im

weißen Limtgewande am Altar zu erblicken. wie er den Hhmnus intonirt. Troß

der Ueberladung und Gefmmacksverwirrung in Einzelheiten muß man der ganzen

Schilderung dom einen phantafievollen Smwung zttgeftehen. der andern Abfmnitten

gänzlich fehlt.

Gegen die leblofe Befmreibung des Details der Einrichtungen des Haufes

hebt jim die Schilderung ab. wie Mouret. nachdem Denife jim geweigert. ihm

anzugehören. die Runde durm das Riefengejmäft mamt. Hier ift Stimtnung. echte

Lebenswahrheit: immer und immer wieder hört er das Nein Denifens heraus

aus all dem Lärm der Taufende. die in feinen Dienften thätig find. und feine

Millionen verlieren allett Werth für ihn. Wir meinen. der Autor hätte jim die

frühern eingehenden Smildernngen erfparen können; wenn er an diefer Stelle. in

diefer jtimmungsvollen Beleumtttng. uns mit dent Chef des Gejmäfts durm alle

Räume des Etabliffements geführt hätte. fo würden wir eine Vorftellung deffelben

erhalten haben. bei dem nicht blos die Anjmauung. fondern aum die Phantafie
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und Empfindung ztt ihrem Remte gekommen wären. Das „Zuviel“ in der Anf

häufung der Aenßerlimkeiten ift die Hauptverfündignng des Roman experimental

gegen die Regeln der Aefthetik.

Die Erzählung felbft. welme diefer breit ausgedehnten. fim dreimal wieder

holenden Topographie des großen Mouret'jmen Etabliffements zu Grunde liegt.

ift fehr einfam. Ein Mädmen aus dem Süden. Denife. kommt tttit zwei jüngern

Brüdern. nam dem Tode der Aeltern. nam Paris und kehrt bei einem Onkel ein.

einem kleinen Tumkaufmann. der fein Gefmäft gegenüber dem erdrückend großen

nu bonlteur (188 clamee in einer engen Straße hat. Er hat früher einmal den

Wunjm geäußert. Denife bei jim zu fehen; dom jeßt. wo fein Gefmäft im Rück

gang ift. kommt fie ihm fehr uugelegen; fie bringt ihre Gefchwifter unter. jo gttt

es geht. und jumt felbft eine Stelle. die fie in dem großen Etablifjement findet.

Denife ift ein kleines. dürftig ausfehendes Mädmen; fie wird von den andern

Vendeujen fo jmlemt wie möglim behandelt und befonders wegett ihres üppig her

vorquellenden. aber fmlemt gepflegten Haares verfpottet. Die Smilderung diefes

Novizenthums ift an fehr frappanten Zügen reim: dem Chef des Haufes fällt das

Mädmen auf. das ihm gegenüber ftets einen leifen Schauer empfindet; denn man

hat ihr eine unheimlime Sage von der erften Frau. der Madame Hedouin. erzählt.

deren Blut in die Grundfeften des Haufes mit eingemauert jei. Die Feindinnen

ttnd die Gegner triumphiren; ihr wird gekündigt und fie findet Unterkommen in

einem Concurrenzgejchäft. kehrt aber dann wieder zu Mouret zurück. Ihre Situa

tion verbejfert jim von Tag zu Tag; fie wird Zeconcle. dann Abtheilungsvor

fteherin: alles durch die Gunft des Chefs. der allmählim in immer heißerer Liebe

zu ihr entbrennt und jim von einer Weltdame. die ihn in ihren Neßen hält. los

fagt. als diefe in feiner Gegenwart Denife zu erniedrigen und ihre ttntergeordnete

Stellung ihr fithlbar zu mamen fumt. Dom Denife hält allen Verlockungen gegen

über tapfer Stand. fowie fie fich aum gegen die Zndringlimkeit des Jnfpectors

Jouve energifm wehrt und nttr dem Brakenburg Delafoffe. mit dent fie von ihrer

Heimat fprimt. einige Augenblicke eines jreundjchaftlimen 'l'Ste-it-'l'ete gönnt.

Belaufmt und verleumdet. wämft fie nur in der Gunft Mouret's; fie wird Direc

trice einer Abtheilung. premiere. und das leidenfmaftliche Fieber des Chefs geht

fo weit. daß er alles für ihren Befiß aufbietet und zuletzt. im Augenblick des

höchften Triumphes. den fein Gefmäft feiert. ihr feine Hand anträgt, Noch zögert

fie. wegen des Geredes der Leute. die ihre bisherige Zurückhaltung einer wohl

erwogenen Intrigue fmuld geben; dom ihre eigene Liebe zu Monret fiegt; fie

wird die Seine. die allmämtige Gebieterin über Taufende.

Wie in allen Romanen Zola's finden jim aum in diefem markante Züge aus

dem Leben; das ganze Interieur eines folchen complicirten Gefmäftsorganismus

wird vor uns aufgedeckt: die ehrgeizigen Jntriguen. durch welme alles nach den

maßgebenden Stellen ftrebt und die Vordermänner ei, olmn ae preoarjo zu vcr

drängen fucht; der Druck. der auf den niedrig Gejtellten laftet. die Dentüthignng

vor den Günftlingen. Die Charakterköpfe der Gehülfen füllen ein Albttnt mit

ihren fehr fmarf gefmnittenen Zügen; das leibt ttnd lebt alles: die Familie Lhombre.

die üppige Attrelie. der invalide Mttfikliebhaber. der leimtjinnige Sohn Albert. die
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ehrgeizigen Freunde des Chefs. von denen der eine mit Hülje der verlaffenen Geliebten

deffelben ein eigenes concurrirendes Etablifjement gründet. der andere Mouret

felbft aus dem Sattel zu heben jumt. in der Hoffnung. daß er durch eine Heirath

feine Machtftellung untergraben werde. Denn diefem Gefmäft. deffen glänzender

Auffchwung nur durm die Verführung der gefammten Frauenwelt von Paris

ermöglimt werde. müffe ein unverheiratheter Chef vorjtehen; dnrm die Ehe werde

der verlockende Zauber des Ganzen gelähntt. In der Schilderung der Verkäu

ferinnett läßt Zola feiner chnifmen Ader freien Lauf: da wird in unverblümter

Weije die freie Liebe in allen ihren Varianten bis zur Proftitution gejmildert;

doch nur in kurzen thatfämlimen Apercus. ohne alles üppige Verweilen wie in

„blauer, Die Damen der Welt. die Käuferinnen. kommen auch nimt viel befjer

fort: da ift Madame Marty. die. von einer wahren Kaufwuth entbrannt. ihren

Gatten ruinirt; da find andere. die ftundenlang. ohne zn kaufen. im Gefchäft ver

weilen; alle Sorten von „Kunden“ werden gefmildert. Seinem Haß gegen die

Ariftokratie gibt Zola unverhohlen Ausdruck. Unter den ..Diebinnen“. deren ver

jmiedenes Signalement Zola forgfältig entwirft. nimmt den erften Rang ein die

Gräfin von Boves. die jim von Kopf bis zu Fuß mit dem Raub aus dem Ge

fmäft austapeziert hat nnd die in fmmählimer Weije entlarvt wird. während eine

junge verarmte Marquife in einer dnrmaus untergeordneten Stellnitg als Laden

mamfell von Mouret bejmäftigt wird,

Wahrhaft ftimmungsvoll ift in dem Roman die Elegie der untergehendett klei

nen Gefmäfte dargeftellt: der Tumkaufmann. deffen Tomter jim in Liebe zu einem

Commis verzehrt. der von einer liederlimen Vendeufe des lsonlieur verführt wird.

der kleine Smirmfabrikant. der fein Gefchäft ntit todesmuthiger Hartnäckigkeit

behauptet. in feiner kleinen Bude eingeklemmt zwijmen dent Lenin-ur und jeinett

Neubauten. bis aum ihm das Haus über dem Kopf zufammengebromen wird.

Ein fehr feiner Zug ift's. daß diefer langmähnige Heros des Kleinhattdels in die

Stöcke feiner Schirme kunftfertig die verjmiedenften Köpfe und Gejimter fmneidet:

diefe intime Kunft des Gewerbes kann bei dem Majjenverkaufe der Riefengejmäfte

keine Rolle mehr jpielett.

Wenn jim hierin der alte Zola zeigt mit feiner fcharfeu und fmroffen Manier

das Leben zu erfaffen: jo erhebt diefer Roman doch auch vielfam Proteft gegen

die Zola'jme Theorie ttnd zeigt. daß feine Praxis befjer ift als diefe. Wie ver

jpottet er die edeln Charaktere in den Augier'jchen Dramen als unwahr. als ab

weimend von aller Lebenswahrheit - ttnd nun macht er zur Heldin feines Roc»

mans eine Denife. ein Mädmen von fleckenlofejter Tugend und edler Haltung.

tieffühlend. zart. marakterfeft in jeder Hinfimt. ohne den geringftett Makel. die

geringfte Falte des Charakters. einen Engel. tttit dem keins der beliebteftett

deutjmen Afchenbrödel wetteifern kann in Edelmuth und Sittlimkeit. Hat er da

auch auf den Theatereffeet hingearbeitet. oder war die dimterijche Jntttition mäm

tiger als die bleime Reflexion des Theoretikers. der die Docutnente des realen

Lebens fammelt und darunter keine edeln Charaktere entdeckett will?

Und wie Denife. jo erjmeint auch Mouret felbft als ein Verftoß gegen die

Lebenswahrheit und ihre Actenjtiicke. auf welme Zola fo großes Gewimt legt.

Uujere Zen. 1885. 1. 53*
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Diejer Octave. der in Pot-Bouille das Metier des Ehebrums mit jolmer Rou

tine treibt. der mit feinen Vendeufes flümtige Verhältnijje. mit einer Dame der

Welt eine dauernde Liaifon hat. follte von der fmlimten Tugend ttud Charakter

ftärke diefer nicht einmal fchönen Denife fo überwunden werden. daß er in ein

Fieber der Leidenjmaft verfällt und jim nicht anders zu retten weiß. als indent

er ihr feine Hand bietet? Das ift die Magdalenentheorie'. ins Männlime über

feßt; dom das widerfprimt allen Erfahrungen. die der lloman experimental

benußen kann; das ift eine dimterifme Fiction. zu welmer der Poet ein Remt hat.

aber nimt der Phhfiologe der Romandimtung,

Und dann - ift diefer Roman ttnr ein lambeau des wirklimen Lebens? O

nein. er hat künftlerifche Steigerung nttd einen Abfmluß. wie beides die deutjme

Aefthetik nur verlangen kann und wie es dem deutjmen Gefchmack entfprimt. Ein

Afchenbrödelroman der Marlitt könnte jim nimt fpanuender aufbauen. nicht befrie

digender enden. In der That hat Zola. indem er feinett Principien ttntrett wurde.

hier eins feiner beften Werke gefmaffen. wenn auch einzelne craffe Züge und die

Ueberfülle des breiten Details nimt das bekannte Gepräge feiner Darjtellungs

weije verleugnen.

Einen jmweren Rückfall in die gewiffenhafte Praxis feiner verderblimen Theo

rien bezeimnet der nämjte Roman der Zola'jmen ..klougon-ltlaeguart“: ..lm _joie

(le nirre“ (Paris. G. Charpentier u. Co); denn das ift wirklich ein lamveau des

menjmlimen Lebens. ohne jeden Abfmluß. und nimt blos das künftlerifche Gefühl.

fondertt das beremtigte Bedürfniß der Romanlejer. für die Vorgänge. die erzählt

werden. dom irgendeinen Abfmluß zu finden. bleibt unbefriedigt, Die Handlung

ift jo dürftig. daß fie jim mit wenig Worten erzählen läßt. Ein kleiner Rentier

lebt mit feiner Frau und feinem Sohn Lazare in dürftigen Verhältniffen in einem

Haufe dimt am Strande des Meeres. in der Normandie; um ihre Verhältnijje

zn verbeffern. bemämtigten fie jim eines Pflegekindes. Pauline. deffen Vermögen

fie in Gewahrfam nehmen. aber nam Kräften plündern. fowol die Frau Mutter.

wenn's im Haushalt nimt reimt. als aum der Herr Sohn. der die verjmiedenften

kühnen Projecte: eine Fabrik. die Algen ztt memijchen Zwecken zn benußen. Holz

bauten. um das Meer abzttdämttten. mit Vorfmüjfen aus Paulinens Kaffe aus

führt. Die beiden werden miteinander verlobt - und fo gewinnt diefe Plün

derung einen gewiffeu legalen Anftrim. Da kommt eine attdere junge Verwandte.

Louife. ins Haus ttnd erobert durch ihr fajhionables Wefen das Herz Lazare's;

Pauline überrajmt fie bei einem zärtlimen 'kete-ü-'l'ete und verlangt in eiferfüch

tiger Aufwallung. daß Lottife das Haus verlafje. Dann aber. als fie fieht. wie

Lazare jim aufzehrt in Verftimttttheit und Misvergnügen. befinnt fie jim eines

beffern. bringt felbft Louife wieder ins Haus. und ihr Edelmuth geht fo weit.

daß fie jim Mühe gibt. beide miteinander zu vermählen. Doch die Ehe fchlägt

nicht glücklim aus; fie pajfett nimt zueinander; während die junge Frau. leidend

unter den Zufäilen der erften Smwangerfmaft. zu einer Verwandten aufs Land

zieht. kehrt Lazare in fein älterlimes Haus zurück. wo er an Panlinen tvieder

das alte Gefallen findet - und es fehlt nimt viel daran. daß fie in einem
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leidenjchajtlimen Augenblick jim ihm hingibt. Dann kommt Louife plößlim hoch

jchwanger an - und genejt eines Knäbleins nam jmwerer Entbindung. Pauline

nimmt jim deffelben mütterlich an. Jm übrigen ändert jim weiter nimts im

Haufe Chanteau - nur die alte Köchin erhängt jim aus Smwermuth.

Das ift die Fabel des Romans - ein vollftändiger Torfo! Kein einziger

Conflict ift zu irgettdeinem Abfmluß geführt.

Die Vorzüge diefer Lebensfkizze bejtehen in der Charakteriftik; diefer Smopeu- p

hauerianer Lazare. ein widerfprumsvoller Charakter. fchwankend zwijmen leiden

fchaftlimer Projecteumamerei und energielofer Läffigkeit. zwifchen beftändiger Todes

furmt. die ihn nervös mamt. ttnd kühnen. die Gefahr veramtenden Anläufen. iu

dem er z. B. ein Kind aus den Flammen eines brennenden Haufes rettet. ift niit

pfhmologijmer Feinheit gezeimnet; ebenfo Pauline. diefe gefunde und heitere Natur.

welme la jojo (le riet-e repräfentirt. aufopferungsluftig. edelmiithig. wie Denife.

einer jener Charaktere. welme Zola's eigene theoretifme Smablone verleugnen:

das find zwei Geftalten. die viel Anziehendes haben; Lazare wird ttns Deutjme

jmon deshalb interejfiren. weil er beweift. daß Zola viele Paragraphen der

Smopeuhauer'jmen Philofophie wohl einftudirt hat: fein Lazare ift ein deutfmer

Pejjimift ile put-*nung

Nehmen wir hierzu eine Marinemalerei. welme für verjmiedene Strattdbilder

und aum für das der ftürmijm bewegten See einen feltenett Farbenreimthum

befiht. fo haben wir die wenigen Vorzüge des umfangreichen Romans erjmöpfend

attfgezählt.

Der Reft aber. mehr als zwei Drittel deffelben. athmet einen jo troftlofen

und gefmmacklofen Realismus. daß die Wanderung durch diefe dürrett Roman

kapitel einen geradezu bis zur Verzweiflung ermüdenden Eindruck mamt. Das ift

zunämjt die Schuld einer Detailmalerei. welme die allerunbedeutendften Vorgänge

des täglimen Lebens mit homerifmer Breite fmildert - nnd zwar alles ohne

Humor. welmer dergleichen allein genießbar machen kann. alles mit der Selbft

gewißheit des Rhapfoden. der ficher ift Gehör zu finden vermöge feiner gött

lichen Sendung als Smöpfer einer neuen Dimtung. und fich dentgemäß in die

Brnft wirft. Und handelte es jim nur um das Menue. welmes die Köchin Viro

niqtte alle Tage zubereitet. nnd um das Geberdenjpiel des Hundes und der Kaße.

deffen Darftellung einen breiten Raum einnimmt - man würde nur den Eindruck

der Langeweile empfinden; aber Zola ift offenbar ein medicinijcher Dilettant. und

der ganze Roman ift von Anfang bis zu Ende ein Roman der Klinik - fodaß

das Abjtoßende und Ekelhafte noch über das Langweilige den Sieg davonträgt.

Das ift aber der große Trumpf. den Zola ausfpielt. und das Vomitiv. das er

feiner Muje eingibt. droht auch bereits ei'n Lebenselixir der allerneuejten deutfchen

Dimtung zu werden.

Lauter klinifme Krankheitsbilder - und zwar mit einer widerwärtigen Breite

ausgeführt, Dies Darftellungstaleut kann nimt fonderlich imponiren - ift es

denn jo fmwer. die Paragraphen eines pathologifmen Lehrbuches in Action umzu

feßen. für alle diefe Symptome. Lebettsättßerttngett und Folgeerfmeinungen einer

Krankheit eiii lebendes Wefen zur Unterlage ztt nehmen?

53*
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Die allgemeine Klinik ift bevölkert genug. Das erfte Krankheitsbild ift das

der Gimt. Da ift der alte Chanteau. der heult und brüllt vor Smmerzen den

ganzen Roman hindurm. Er ift ein fmlemter Patient. ein Gourmand uiid mamt

fortwährend Diätfehler. welme den Arzt zur Verzweifluttg bringen; er ißt fogar

Gänfeleberpaftete - und das hat einen fehr heftigen Anfall zur Folge. den wir

fmaudernd mit erleben; er fmildert feine Smmerzen in fehr anfmaulimer Weije:

bald hat er das Gefühl. als ob ihm ein Meffer die Knomen zerjmneide. und zn

gleim mömte er fmwören. daß man ihnt laues Waffer auf die Haut göjfe. Nichts

wird uns gefmenkt: nimt die Medicinen. die ihm verordnet werden; nimt die Sorte

Thee. die er trinkt; nimt die verjmiedenen Aenderungen feiner Lage und Stellung.

welme die Krankenpflegeriunen mit ihm vornehmen. Diefe mronijche Gimt mit

ihren immer wiederkehrenden Anfällen ift gleimfam die lange angehaltene Note des

Romans. die man immer durmhört durch feine andern Paffagen und durm die

andern fmreienden Dijfonanzen des jamntervollen Spitals. welmes uns der Autor

fmildert.

Pauline erkältet jim und hat einen Bräuneanfall. Lazare pflegt fie. der Arzt

wird hinzugerufen. Wieder eine Krankheitsbejmreibung von etwa 20 Seiten.

Ihr werden Senfpflafter auf die Beine gelegt; dom das Fieber und der Kopf

fmmerz bleiben unerträglich: ntan reimt ihr Deeocte. die fie aber nimt herunter

fmlucken kann. tveil der Smmerz ihr jede Smlingbewegung uumöglim mamt; es

wird ihr zur Ader gelaffen; die Wirkungen des Chinins werden uns auseinander

gejeht. Pauline felbft fmildert ihr Leiden; fie hat das Gefühl. als hätte fie eine

glühende Bleikugel im Halfe. welme fie zu erfticken drohte. Die Migräne ver

läßt jie nicht. fie weiß nimt. von Smlaflojigkeit gequält. wo fie das Haupt hin

legen foll; jeit zehn Tagen fmüttelt fie das Fieber; fie hat nimt zwei Stunden

gejmlafen. Heftige Ohrenjchmerzen kommen dazu; fie verliert dann das Bewußt

fein; dom die Krankheit wird curirt: als der Doctor die Kranke von heftigem

Smüttelfrojt befallen fieht. erklärt er. daß fie gerettet jei; der Abfceß öffne jim

endlim: ntatt habe keine Erftickung mehr zu fürmten. So geht dies Krankheits

bild mit glücklimem Ausgang an uns vorüber.

Smlimmer ergeht es der Madame Chanteau - auf 20 Seiten wird uns die

Wafferjumt gefmildert. von welmer fie befallen ift -- und die dicken Beine diefer

guten Dame. die uns vom Dimter oft genug aufgedeckt werden. erregen unjer

Mitgefühl. Was helfen alle Einreibungen mit Digitalis -- die Krankheit nintmt

ztt. die arme Frau wird von den ttterkwürdigften Einbildungen heimgejumt; fie

glaubt. daß ntan fie vergifte. beginnt dantt mit der Gefmwindigkeit eines los

fmnarrenden Uhrwcrks allerlei längftvergeffene Gefmimten ihres Lebens zu erzählen

in endlofen Monologen - und ftirbt uns dann unter den Händen.

Namdem wir fo einige Stationen der Klinik paffirt. in welcher die Menjmeu

behandelt werden. führt uns der Autor in die Veterinärklinik: wir wohnen dem

Smaufpiel des fterbenden alten Hundes Mathieu bei. Schon vorher wird uns

der Zuftand des unglücklimen Thieres mit der eingeheudften Detailmalerei be

fmrieben; 14 Jahre ift er alt - und dies ehrwürdige Huttdealter mamt jim in

misliebiger Weije geltend. Bei feinen hitttern Pfoten beginnt der Jammer.
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..Wenn die Krifen ihn packen. jo kann er kaum gehen; er bleibt im Hofe. in der

Sonne ausgeftreckt und fieht mit feinen melanmolifmen Augen die Leute aus- und

eingehen. Befottders diefe Augen des alten Hundes rührten Lazare. diefe ver

dunkeltett Augen. von bläulimem Gewölk verfmleiert. bliiklos. wie die Augen eines

Blinden: dennom fah er noch. jmleppte jim hin. unt feinen dicken Kopf auf das

Knie feines Herrn zu ftühen; dann fah er jtarr vor jim hin mit einer traurigett

Miene. als ob er alles verftände. Und er war nimt jmön. fein weißes Fell war

vergilbt. feine fouft fo fmwarze Nafe weiß geworden; Smmuz und eine Art von

Smam gaben ihm ein kläglimes Anfehen; denn man wagte nicht. ihn zu wajmen

tvegeu feines hohen Alters. Alle feine Spiele hatten aufgehört: er wälzte jim

nimt mehr auf dem Rücken. hajmte nimt mehr nam feinem Smwanze. zeigte nimt

mehr irgendwelme Zärtlimkeit für die Juitgen der Minome. wenn die Bonne fie

forttrug. um fie ins Meer zu werfen. Jetzt bramte er Tage dahin in der Smlaf

trunkenheit eines alten Mannes. ttttd konnte jim nur mit jo großer Mühe aufremt

erhalten. er jmleppte jim auf jeitteti jmwamen Pfoten fo erbärmlim hin. daß oft

einer aus dem Haufe ihn aus Mitleid unterftüpte. ihn eine Minute lattg hielt.

damit er tveiter laufen konnte. Blutverlufte erfmöpften ihn jedett Tag mehr.“

Man ließ einen Thierarzt kommen. welmer lachte. als er das Thier fah.

Was. ttnt diefes Hundes willen jolme Umftände? Das Bejte wäre. ihn todtzujmla

gen. Man warf den Thierarzt zur Thür hittaus. namdem er fems Francs Honorar

erhalten. Der Lefer wird vielleimt vom äjthetijmeu Standpunkt aus mit diefem

graufamen Doctor jympathifiren. Zola denkt anders - auch der Hausarzt wird

nom zu Rathe gezogen und meint. daß jo großer Blutverluft von einer krebsartigen

Entartung der Nieren herrühre; er jei verloren; dom er könne nom einige Tage

jim hinfmleppen. wenn er nimt durm einen plöhlimen Blutjturz fterbe. Endlim

wird uns die Agonie des Hundes gefmildert. Eine unbefangene Aefthetik wird

gegen eine jorgfame Thiermalerei gewiß nimts einzuwenden haben und gern zu

geben. daß Zola viele Züge der Natur abgelaujmt hat; etwas anderes ijt's mit

der Thierpathologie: es fehlte nur nom. daß uns die Leiden eines durm die Vivi

fection malträtirten Thieres auf 20 Seiten gefchildert würden!

Und nun müffen wir Zola nom in die geburtshülflime Klinik begleiten: wir wiffen.

daß er hier jmon längft zu Haufe ift; denn die Selbjteutbindung des Mädmens in

Pot-Bouille ift uns als eine der widerwärtigjten Epifoden diefes Romans. der

uns die Fäulniß der kleinen Bourgeoijie fmildert. noch in der Erinnerung geblieben.

Hier haben wir es gar mit einer Befmreibung zu thuu. die kein Ende nehmen

will: die arme Louife hat eine jmwere Entbindung zu überftehen. eine Amjelgeburt.

Die Hebamme weiß jim keinen Rath; der Doctor felbft verzweifelt. Kind und

Mutter zugleim zu retten. bis ihm das endlim dom gelingt. Die Vorliebe Zola's

für den Smmuz. der mit folmen phhjiologijmen Vorgängen verbunden ift. prägt

jim in diefen Smildernngen ebenfo aus. wie die höhnijme Freude. uns die ganze

hülfloje. nackte Natur mit naiver Smamlofigkeit zu zeigen.

Pauline. *die jmon als kleines Mädmen phhjiologijme Bücher ftudirt hat

und der niliil liucnanum alienum eat. ift eine Heldin. ganz im Sinne uttfers

Autors; er belaufmt daher mit ihr die Procejje der Pubertät. das Eintreten der
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Regeln, und fchildert diefe Vorgänge mit ziemlicher Genauigkeit. Auch die Selbft

fchau der eigenen Schönheit, worin die tugendhafte Pauline mit der lafterhaften

Nana wetteifert, und das Attentat, welches Lazare gegen ihre Tugend ausübt,

geben zu langen Befchreibungen von echt Zola'fchem Gepräge Anlaß. Am meiften

triumphirt aber fein Chnismus in der Schilderung der Sitten des Stranddorfes

der Verderbniß der kleinen Kinder, der Vfleglinge der Mildthätigkeit Paulinens:

in der Thatf Sodom und Gomorrha, wie der ehrliche Cure' fagt- aber bis in alle

fchmuzigen Winkel mit einem Lichte wie yon brennendem Schwefel beleuchtet.

„lin _joie (ie tinte" ift eins der verfehlteften Werke Zola's- ein abfchreckendes

Beifpiel, wohin feine äfthetifehe Theorie fiihrt: das Ganze eine Skizze ohne Ab:

fchluß- das Einzelne oft von einer unangenehmen Brutalität: Spitalgeruch von

Anfang bis zum Ende in diefem Lazareth am Meere- wie man das Haus der

Chanteaus nennen könntef und nur markige Striche der Charakteriftik, befonders

der Charakter der Paulinef die troß ihrer phhfiologifchen Keßereien eine durchweg

edle Heldin ift wie Denifei können einigermaßen mit_ diefen zur Verzweiflung

dringenden Krankengefchichten ausföhnen.

Weit über „ln _joje (ie firm?" erhebt fich Zola's neuefter Roman „66rlnjnal“

(Var-ist Charpentier u. Co): ein Werk, in welches focialiftifche Tendenzen mit

hereinfpielen, wenn auch nicht in trockener Auseinanderfeßung, fondern als be

wegende Kräfte der Action.

Hier hat das mjlien wieder eine große Rolle, ganz wie in „nu b0o11enr (198

äam68“, und zwar ift feine Färbung und Stimmung die entgegengefehte. Dort

in jenem großen Gefchäft, welches fogar eine Ausftellung in „Weiß" veranftaltete,

ift alles hell und licht, Farbe und Leben; in „Terminal" ift alles afchgrau und

fchwarz7 trift und todt. Die Handlung fpielt in einem Kohlendiftrict des nörd

lichen Frankreichf zum Theil in einem Kohlenbergwerk: Kohlenftaub ruht auf

der Gegend, auf den Verfonenf auf allem, was man fieht; dies ift mit großer

Naturwahrheit und ftimmungsvoll gefchildert: man glaubt den Dante'fchen Spruch

cin-den Pforten diefer gottverlaffenen Stätte zu lefen: „lmeeiete ogni eperanea rot

eve anti-ate." Und etwas von Roth und Jammer der höllifchen Trichter findet

man auch in diefen Tiefen der Vergwerke wieder. Gewiß darf man Zola niazt

vorwerfen, daß er leichtfertig und oberflächlich bei feinen Schilderungen zu Werke

geht: feine fachmännifchen Studien betreibt er mit einer erftaunlichen Gründlichkeit

und vertieft fich in das Detail; ja man könnte ihm vorwerfen, daß er diefe

Studien mit allzu peinlicher Oekonomie verwerthet und uns nichts von dem fchenkh

was er als Vhhfiologe der Gefellfchaft zu Tage gefördert hat: mag es fich nun

um ein Vnß- und Modewaarengefchäft oder um eine Steinkohlengrube handeln;

ja bei aller Lebendigkeit der Schilderung ftößt man hier und dort auf einen

terlnjnnZ teednienZ, der kein Bild gibtf da er eine bei dem Lefer nicht vor

handene Vertrautheit mit den gefchilderten Zuftänden- und wenn man fo fagen

darff mit der Mutterfpraihe der einzelnen Gewerbe vorausfeßtf es find dies ge

wiffermaßen profaifche Verhärtungen, die übriggeblieben und nicht von der

diGterifchen Darftellung aufgefogen worden find.

„6(3rminn1" erinnert uns an den großen Roman von Victor Hugo: ,fl-08
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trarajlleore (ie 1a mer": er bildet einen Pendant zu demfelben; denn er fchildert

uns die Arbeiten der Bergwerke.

Da fehen wir zunächft die Mafchinerie; durch welche die Einfahrt in die Tiefe

bewerkftelligt wird: 30-40 Arbeiter auf einmal; die; vertheilt in die verfchiedenen

„Käfige“, in die Tiefe hinabbefo'rdert werden, die verfchiedenen Hammerfchliige; welche

das Halten, das Ab- und Auffteigen commandiren, indem fie wuchtig auf einen Kloß

fallen. Fiinfhundertvierundfunfzig Meter tief geht die Ladung mit Menfchen; deren

Transport wir beiwohnen; d'och vorher macht diefelbe mehrmals Halt, Vor Be

ginn der Fahrt haben fich die Arbeiter mit den Davh'fchen Sicherheitslampcn aus

gerüftet; der Donner der Kohlenwagen; die dumpfen Schläge der Signale; das

halberftickte Brüllen des Sprachrohrs, der Anblick der fich beftändig auf- und ab

roflenden Stricke, die wie Thiere der Nacht leife hinabgleitcnden Fahrftühle: das

alles macht einen unheimlichen Eindruck. Wir begleiten eine Novize; den Helden

des Romans; Etienne; bei feiner Einfahrt. Eine Erfchiitterung - alles um ihn

verfchwindet; wiihrend er einen ängftlichen Schwindel wie bei einem Fall empfin

det; dies dauerte folange er fich in der Taghelle befand; dann aber im Dunkeln

hatte er kein klares Empfinden mehr; er wußte nicht; ob er ftieg oder fiel; hinter

dem Gitter, an das er fein Geficht lehnte, konnte er nicht die Wände des Schachtes

erkennen. Die Lampen erhellten nur fchwach das Menfchenknäuel zu feinen Füßen.

Große Tropfen fielen herab; wie beim Beginn eines Negenguffes; der Regen

wuchs und verwandelte fich in eine wahre Sündflut. Das Dach mußte nicht

mehr dicht fein; ein Wafferftrahl drang hindurch und durchnäßte ihn bis auf die

Haut. Die Kälte ward eifig, man war wie in eine dunkle Feuchtigkeit eingehüllt;

da; ein plöhlicher blißartiger Liihtblick; man fah in eine Höhle, wo Menfchen

arbeiteten; dann ging's wieder in die Tiefe. Endlich ift man unten angekommen;

alles fteigt aus; die Arbeiter durehfchreiten die Ankunftshalle; einen in den Felfeu

gehauenen; mit Mauerwerk überwölbten Saal, den drei große freibrennende Lam:

pen erhellen. Auf gußeifernen Schienen rollen dic Aufläder volle Wagen; die

Mauern fchwißen eine kellerartige Näffe aus, eine falpetrige Frifche: zwifchen

hindurch fpürt man etwas wie einen warmen Hauch; der von dem nahen Stollen

ausging. Drei große Galerien öffnen fich: Etienne wandert mit feinen Genoffen

durch die fchönfte; die Fahrgalerie: hier wird der Fels fo folide, daß er nur hin

und wieder der Mauerung bedurfte. Wortlos fchreiten fie nebeneinander her; mit

den Flämmchen ihrer Lampen. Da tönt ein dumpfes Getöfe wie der Lärm eines

fernen Sturmes; der aus dem Innerften der Erde zu kommen fcheint und deffen

Gewalt immer mehr anwächft. War es der Donner eines Einfturzes; brachen

die gewaltigen Maffen; die fie vom Licht des Tages trennten, über ihren Häup

tern zufammen? Da durchdringt eine Helle die Nacht; der Fels fcheint zu zit

tern, Etienne mit den andern drückt fich an die Mauer. Dicht vor feinem Geficht

ftreicht ein großes weißes Pferd vorüber; das einen langen Wagenzug fiihrt,

Weiter geht's: jeßt* zeigt die Galerie Zimmer-ung; immer neue Wagenzüge don

11ern vorüber ; gleich Vhantomen fliegen die Roffe dahin. Dann folgen engere

Galerien; es gilt fich zu blicken; das Dach ift niedrig und ungleich; der Boden

wird glitfcherig, hier und dort moraftig; der Wechfel der Temperatur ift fo groß;
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daß hier eine erftickende bleierne Hihe herrfcht; während in der großen Galerie

ein eifiger Wind wehte. Nun gilt's zu fteigen wie in einen Rauchfang, der kaum

60 Eentimeter breit ift: Etienne ermüdet fich durch einen unnühen Muskelauf

wand; er keuchte, als wenn die Wucht der Felfeu ihm die Glieder zermalmt

hätte; es fehlte ihm an Luft; ihm war zu Mnthe; als wollte ihm das Blut

aus allen Adern heraustreten. Endlich war er am Ziel, „Jeßt war alles in

Thätigkeit, in jedem Stockwerk, am Ende jedes Ganges. Der nnerfchöpfliche

Schacht hatte feine tägliche Nation von Menfchen verfchlungen, gegen 700 Arbeiter.

welche in diefem riefigen Ameifenhaufen arbeiteten, die Erde von allen Seiten

durchlöcherten und durchfiebten, wie ein altes von Würmern zerfreffeues Holz,

lind inmitten diefer Todtenftille hätte man; wenn man das Ohr an die Felfeu

legte, die Erfchütterung hören können; welche diefe menfchlichen Jnfekteu bei ihrer

Arbeit hervorriefen." So geht es fort in den Schilderungen des unterirdifchen

Lebens: die Art und Weife, wie die Bergleute dort unten ihre miihfelige Arbeit

verri>)ten, wird aufs genauefte gefchildert: der Director der Gefellfchaft; der Jn

genieur; die Auffeher - alles tritt vor nnfern Augen in Action.

Die eigentliche Handlung gipfelt in einer revolutionären Bewegung, welche

von Etienne; einem Mafchinenarbeiter, geleitet wird, der wegen einer Jnjurie

gegen einen Vorgefeßten flüchten muß und in den Gruben als Arbeiter ein Unter

kommen findet. Er fteht mit einem Führer der Internationalen in Verbindung;

er lieft die focialdemokratifchen Schriften; er fordert zu einem Strike auf, als die

Direction das Tagelohn der Arbeiter, wenn auch indirect, herabfeht: Verfamm

lungen der Arbeiter werden gefchildert: es kommt zu einem wilden Aufftand; das

Militär muß einfchreiten. Neben Etienne fteht ein Nihilift und Anarchift, der

zuleßt die Zimmerung der Einfahrt zerftört; als die Arbeit wieder begonnen hat,

und fo durch das durchbrechende und die Grube überflutende Waffer eine fchreck

liche Kataftrophe herbeiführt. Es gelingt indeß, die Arbeiter; die fich in eine

höhere Galerie geflüchtet, zum Theil wieder zu retten; nach neuntägigen Hau

und Sprengarbeiten. Etienne wandert, nachdem er genügendes Unheil angerichtet,

unter dem Lerchengefang des Frühlings fort aus dem Lande. Das ift Germinal;

der Keim- und Frühlingsmonat der Revolution, und aus den Furchen keimt und

wächft die Saat der kommenden Jahrhunderte,

Etienne liebt ein Mädchen; Catherine; die fich aber einem wüften Menfchen

Chaval hingibt und ihm folgt, wie von einer unbezwingbaren Naturgewalt ge

trieben, obfchon auch in ihrem Herzen eine ftille Neigung für Etienne Wurzel

gefchlagen hat. Die beiden Nebenbuhler gerathen mehrmals aneinander, zuleht

in der übcrfchwemmten Grube; dem Tode nahe: Etienne wirft Ehaval zu Boden

und zerfchmettert ihm das Hirn: dann endlich ergibt fich ihm Catherine, halb

verhungert und dem Tode nahe: ein widerwärtiges Bild!

Das Gräßliche und die Greuel mehren fich; je mehr die Handlung vorfchreitet;

die Phantafie Zola's feiert wieder ihren Hexenfabbat; ohne den keiner feiner Ro

mane zu Ende geführt wird. Der Sihiller'fche Spruch:
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Da werden Weiber zu Hyänen

Und treiben mit Entfeßen Scherz:

Noch zuckend mit des Vanthers Zähnen

Zerreißen fie des Feindes Herz -

wird hier durch die brutalften Thatfaehen erläutert. Die Orgie der Weiber;

welche den alten Krämer von Montiou verftümmeln; wird mit einer abfchreckenden

Naturwahrheit gefchildert. mit einer ekelerregenden Detailmalerei. Daß der alte

Jnvalide das arme Mädchen Ceeile erdroffelt, ift eine iiberflüffige Arabeske im

Stil des Höllen-Breughel. Die Chnismen ftehen in Blüte: Zola's Mnfe gleicht

bisweilen der dicken Maquette, welche den Soldaten; die den Aufftand unter

drücken folleu; die mephiftophelifche Geberde macht und vor ihnen mit anfgehobenen

Kleidern Vurzelbänme fchlägt. Die freie Liebe am offenen Licht des Tages fpielt

eine große Rolle - Zola's Mnfe verfchmäht jedes Feigenblatt.

Gewiß; es ift auch in diefem Roman eine markige Charakteriftik und Dar

ftellungsgabe unverkennbar, es fehlt darin nicht an ergreifenden und erfchütternden

Bildern; aber die Vorliebe fiir das Häßliche; Grelle, ja geradezu Gemeine gibt

manchen Schilderungen einen empörenden Beigefchmack. Darin fteht Zola frei

lich einzig da; wir kennen niemand in der ganzen Weltliteratur, der fich ihm zur

Seite ftellen ließe; aber es wäre grenzenlofe Verblendung, den Germinal einer

ganz neuen Dichtung in diefen Schöpfungen emporkeimen zu fehen; es find nur

die entblätternden Nachtfröfte einer falfchen Theorie und ungezitgelten Einbil

dungskraft.



Chronik der Gegenwart.

Theatralifche Kennt,

Die zweite Hälfte der Winterfaifon hat fich für das ernfte Drama noch un

günftiger erwiefen als die erfte: einige bereits befprochene Dramen von Ernft

Wildenbruch und Bulthaupt haben fich noch diefe und jene größere Bühne

erobert, So ift Wildenbruch's „Harold" am wiener Burgtheater gegeben worden;

am erften Abend mit Erfolg; doch die wiener Kritik hat das Drama fo zerpflückt.

daß es fich nicht längere Zeit auf dem Repertoire zu halten vermochte. Auch ift

der Gefchmack des wiener Publikums dem ernften Drama auf gefchichtlichem Hinter

grunde, wenn es fich nicht durch den Namen claffifcher Dichter legitimiren kann,

noch abgeneigter als das Publikum anderer größerer Refidenzftädte: ja man kann

den Rückgang diefer Theilnahme in den letzten Jahrzehnten deutlich erkennen.

wenn man den jetzigen Erfolg derartiger Dramen, welche neu einftudirt in Scene

gehen, mit dem frühern vergleicht. Die wiener Burg brachte eine Reprife von

Jofeph von Weilen's ,;Eddat*: dies Stück hatte bei feinem erften Auftauchen

nicht nur in Wien eutfchiedene!! Succeß, fondern es machte auch die Runde über

die meiften deutfchen Bühnen. Trotz der vortrefflichen Darftellung der Titelrolle

durch Frau Wolter hat das Stück jeßt bei weitem nicht den Eindruck gemacht wie

friiher: das Niveau des Theaters hat fich feitdem in bedenklicher Weife gefenkt;

der Gefchmack des Publikums ift durch die franzöfifchen Dramen und die nach der

Schablone derfelben gedichteten deutfchen Schau- und Luftfpiele in einer Weife

iiberreizt worden, daß er eine einfache und gefunde Kofi nicht mehr fchmackhaft

findet. Weilen's „Edda" hat von allen Dramen diefes Dichters neben „Graf

Horn" am meiften Mark und Kraft und verleugnet am meiften die Halm-Grill

parzer'fche Schule. Ohne Frage ift der Conflict der „Edda" ein tragifcher: der

Conflict zwifchen Gattenliebe und Patriotismus; die Tochter des Friefenlandes

ftellt fich an die Spihe der Freiheitskämpfer und führt das Bolt gegen den eige

nen Gatten, den General Eampezan, der im Kampfe ftirbt. Der erfte Act gibt

eine fehr lebendige Einleitung; der dritte bringt den Höhepunkt der Krifis; der

durch das glänzende Spiel der Frau Wolter in Wien zu voller Geltung kam.

Die letzten Acte halten fich nicht ganz auf der Höhe der drei erften; es ift in

ihnen etwas zu langathmige Haupt- und Staatsaction. Bulthaupt's „Gerold

Wendel" ift in Hannover und Leipzig mit Erfolg zur Aufführung gekommen.

Einen intereffanten Verfuch, das Drama eines kraftgenialifihen Autors der

Bühne wiederzuerobern; hat der Dramaturg des münchener Hoftheaters, Wilhelm

Buchholz. gemacht; indem er J. L. Klein's „Zenobia" für die Bühne einrichtete.

Das Tranerfpiel ift in diefer Geftalt in Frankfurt a. M. und München zur Auf

führung gekommen, und hat befonders in München, wo eine Schaufpielerin, deren

Heldenmaß die grandiofe Rolle deckte, wo Clara Ziegler die Titelrolle fpielte,

eine gute Aufnahme gefunden. J. L. Klein; der feine oft felten fiharfe Kritik

e_ eY.. QW*
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nie gegen feine eigenen Werke richtete; war eins jener ungeregelteu Talente. deren

bedeutende Begabung es aus Mangel an Klärung zu keinem rechten Erfolg bringen

konnte. Bei einzelnen grandiofen Zügen haben feine Werke etwas Unausgegorenes,

in der Bühnentechnik etwas Berworrenes und Ueberladenes, in der Diction eine

überwuchernde und ungelichtete Fülle des bildlichen Ausdrucks. So haben fich bei

Lebzeiten des Dichters wenig Bühnen an die Aufführung feiner Werke gewagt:

„Die Herzogin" ift am münchener Hoftheater gegeben worden und mit der ..Ze

nobia“ machte das berliner Hoftheater noch unter Küftner's Leitung einen Verfuch,

der aber unmöglich glücken konnte; da die Bühneneinrichtnng fiäj nur auf Regie

ftriche befchränkte und fchon der Riefenzettel mit dem endlofen PerfonenverzeiGniß

einen abftoßenden Eindruck machte. Allerdings verhinderten damals auch Cenfur

rückfichten die Wiederholungen der Aufführung; denn in die theologifchen Debatten

des Stückes war allerlei hineingeheimnißt. was man als einen verfteckten Angriff

auf die kirchlichen Anfchauungen des Königs Friedrich Wilhelm 17. herausfühlte.

Wilhelm Buchholz ift bei feiner Einrichtung mit ebenfo viel Energie wie Gefchmack

zu Werke gegangen: jene philofophifch-theologifihen Dialoge und Debatten der

Bibliothekfcene hat er mit Stumpf und Stiel ausgerottet und mit Recht: für das

Drama find fie ein Auswuchs, für die Bühne eine das Intereffe lähmeude Schä

digung. Ueberhaupt hat er in den zwei leßten Arten, wo J. L. Klein die Zügel

der Handlung weniger ftraff anzog, das tumnltuarifche Sceuengewirr gelichtet,

einzelne Scenen ganz geftrichen, wie diejenige. in welcher Zenobia mit den

römifchen Gefangenen; und die andere; in welcher Kaifer Aurelian in feinem

Lager erfcheint. Doch das Hauptverdienft des gefchmackvollen Dramaturgen befteht

in der Läuterung der überfchwenglichen Diction. die an und für fich durch Bilder

häufungen und Stilverrenkungen dem Vortrag des Schaufpielers fchwer zu iiber

windende Hinderniffe in den Weg legt. Hier war das „Zuviel“ zu befeitigen,

ohne die Sprung- und Schwungkraft der Sprache und alles, worin die Eigenart

des Dichters liegt; zu gefährden - und das ift Buchholz überall gelungen; er

hat die dramatifchen Pfeiler von den oft fie ganz verdeikenden Umrankungen ge

fäubert. aber fie nirgends gelockert und den Bau erfchüttert. Hier oder dort

mußte der Chirurg, nachdem er einen graufamen Einfchnitt gemacht, nm die Stil:

polhpen herauszufchneiden. auch die Nähte des Dramas wieder zufammenheften:

er hat dies fiets ohne Aufdringlichkeit gethan. Es gibt Bearbeiter; die jede Ge

legenheit benußen, ihr eigenes dichterifches Talent fpielen zu laffen, den Autor zu

ergänzen und auszufchmücken: Buchholz hat fich nur auf die nothwendigften Ber

bindungen befchränkt. So ift feine Bearbeitung, die übrigens auch im Druck

erfchienen ift*), als durchaus nachahmenswerth für ähnliche Neueinrichtungen zu

bezeichnen; fie gibt mehr als die folchen Werken gegenüber nicht ausreichenden

Regieftriche und weniger als die Neudichtung, welche das Original durch Ueber

krißelung in einen Palimpfeften verwandelt.

Paul Hehfe, der bei den Theatern feiner Vaterftadt Berlin en rogue zu

kommen fcheint, erfchien gleichzeitig auf dem Gensdarmenmarkt und in der Schu

manns-Straße. Das Deutfche Theater; welches die Hehfe'fchen Einacter befonders

begünftigt, brachte wieder einen Hehfe-Abend; der aus einem Trifolium diefer

leichter geflügelten Bluetten beftand, von denen das Schaufpiel „Ehrenfchulden"

allein fchweren Schritt und tragifch ernfte Wendungen hat. Das Hoftheater

brachte den „Alcibiades" zur Aufführung. Der Held deffelben ift der geniale

Athener, der durch feine Jugendftreiche in der Eulenftadt fo viel von fich fprechen

machte und deffen Biographie auch fpäter zwifchen Heldenthaten und Abenteuern

fchwankt. Leider hat der Held des Hehfe'fchen Dramas keinen eigentlich genialen

*) „Zenobia Tranerfpiel in fünf Aufzügen von I, L. Klein; bearbeitet von W. Buch

holz" (Leipzig; T. O. Weigel).
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Zug; auch kann er nicht mit der Initiative hiftorifcher Thatkraft erfcheinen, da

die Handlung in der letzten Zeit feines Lebens fpielt; in welcher er der Gaft

eines perfifchen Satrapen; ein Verfolgter, war. Alcibiades ift nur der Held eines

Liebesdramas; felbft feine Antecedentien find nirgends dramatifch oder dichterifch

fo illuftrirt; daß wir das Bild einer bedeutenden Vergangenheit erhalten. Wir

erfahren nur; daß er mit der Tochter des Satrapeu, Kaffandra, ein Liebesver

hältniß hatte und daß diefe am gebrochenen Herzen ftarb, als er fie verlaffen.

Das hindert indeß die unternehmungsluftige Schwefter Mandane nicht, auch ihrer

feits in leidenfchaftlicher Liebe zu dem fchönen Athener zu entbrennen. Diefer

führt aber eine Korintherin Timandra bei fich und fchwankt zwifchen der perfifchen

Schönheit und der griechifchen Hetäre. Dies wird ihm zum Verhängniß: Mau

dane will ihn für fich entführen; er fteht fchon auf ihrem Wagen neben ihr: da

befinnt er fich eines beffern und fpringt wieder herunter. Die rachedürftende

Perferin weiht ihn dem Tode; wirft die Fackel in feine Hütte; und ihre Perfer

tödten ihn.

Diefe beiden mit Feinheit contraftirten Fraueucharaktere flößen mehr Intereffe

ein als der Held des Stückes. der im Grunde nichts ift als ein fchwankender

Liebhaber; ohne einen Zug von Charaktergröße. Die Sprache "hat gefällige An

muth wie immer bei Hehfe; und hin und wieder fchwuughafte und leidenfchaftliche

Wendungen.

Bei Friedrich Haafe's erfolgreichem Gaftfpiel in Leipzig kam Bulwer's

„Richelieu" zur Aufführung, ein intereffantes Stück, welches aber felten auf

deutfchen Repertoires erfcheint. Friedrich Haafe hat es gelegentlich hier oder dort

auf die Bühne gebracht: in der That gehört der Richelieu zu feinen vorzüglichften

Leiftungen auf dem Gebiet der ernftern Dramatik fowol was die Detailmalerei

und die Fülle der einzelnen Züge betrifft, mit denen das Charaktergemälde fehr

reich ausgeftattet ift. als auch die Scenen; in denen der Cardinal fich zu feiner

weltgefchichtlichen Größe erhebt; die Scenen im vierten Act; in denen er. nachdem

er als Staatsmann die Partie verloren zu haben fcheint, noch als Kirchenfürft

fiegreiche Trümpfe ausfpielt. Der Werth des Bulwer'fchen Dramas beruht

wefentlich auf dem Charakterbilde Richelieu's; welches dem Rufe diefes geiftreichften

Autors des neuen England ganz entfpricht: die Handlung felbft ift von jener

Abentenerlichkeit, wie fie die Dichter der romantifchen Schule in Frankreich, die

Victor Hugo und Alexandre Dumas lichten: es ift ein buntbewegtes Hinundher,

welches zu fcenifcheu Effecten führt, aber in Bezug auf innere Motivirung nicht

ftichhaltig genannt werden kann: fchade, daß das Werk als künftlerifcher Orga

nismus nicht bedeutend genug ift. um den Charakter des Helden zu tragen." So

ift „Richelieu“ nur ein Bühnenftück und die englifchen Schaufpieler laffen es nicht

von den londoner Nepertoires verfchwinden; es könnte aber eine Schöpfung erften

Ranges fein, wenn Richelieu. ftatt in abenteuerliche und tragikomifche Verwicke

lungen verftrickt zu fein, in Kämpfen von hiftorifcher Bedeutung und Größe auf

träte. So ift ein Richelieu-Drama großen Stils noch zu fchreiben: der Richelieu

in dem Schaufpiel von I. L. Klein, das diefen Namen trägt, beherrfcht zwar

das Stück; aber dies Stück ift eine Hiftorie ohne innern Mittelpunkt, und wo

Richelieu fouft in deutfchen Dramen auftritt; wie in denjenigen; welche Cinq-Mars

oder Bernhard von Weimar zum Helden haben; da tritt er nur in zweiter Reihe

auf; meiftens als Träger des Gegenfpiels; dem die Helden zum Opfer fallen.

Von den Schaufpielen, denen mehr oder weniger der Zufchnitt der franzöfifchen

Come'die eigen ift; erwähnen wir „Marguerite", von Koppel-Ellfeld; und „Frau

Sufanne", von Paul Lindau und Hugo Lubliner. Das erfte Stück ift in

Dresden; Hamburg; Leipzig und an vielen andern Bühnen mit gutem Erfolg zur



Theatralifche Revue. 845

Aufführung gekommen; das leßtere ftieß am Deutfchen Theater iu Berlin auf

lebhafte Oppofition und konnte dort nicht Boden faffen; während es in Wien und

Hamburg Beifall fand.

Franz Koppel-Ellfeld hat fich bisher durch eine Tragödie ,.Spartacus" und

durch mehrere Luftfpiele„ wie: „Auf Kohlen“, „Bange machen gilt nicht", bekannt

gemacht und in diefen Dramen ein frifches und lebendiges Temperament gezeigt.

Sein neueftes Stück ift von actuellem Intereffe; es fpielt in Elfaß-Lothringen

und die nationalen Fragen geben nicht nur dem Hintergrund die Farbe; die

Heldin ift felbft in den dramatifchen Conflict mitten hineingeftellt. Sie hat bei

einem elfäffer Feft in Paris das Kind des Elfaß gefpielt: fie felbft erklärt, daß

fie ihren franzöfifchen Namen mit Recht führe. ..Ich bin kein blondes deutfches

Gretchen mit zwei langen Zöpfen im Nacken und einer lebenslänglichen Liebe im

fiebzehnjährigen Herzen"; fie bekennt, „daß fie ein echtes Kind der Welt, der

großen Welt fei“. alfo eine in geiftiger Hinficht naturalifirte Franzöfin. Diefe

trenlofe Deutfche wird durch die Liebe zu einem jungen Deutfchen bekehrt; daß

diefe Bekehrung ein wenig zu plößlich vor fich geht; nicht dramatifch genug

entwickelt ift, darin liegt die Schwäche des Stückes. Nachdem fie aber ftattgefun

den, tritt Marguerite energifch auf. hält ihren Vater ab. der mit den Arbeitern

zur Option ziehen will, troht diefen, welche, als fie ihren Lohn nicht erhalten

und erfahren, daß der junge Delfert mit der Kaffe verfchwunden fei, das Haus

in Brand ftecken. und erweift fich fo der Liebe des jungen Erich, eines deutfchen

Patrioten; würdig. Frühere Beziehungen von Erich's Mutter zu Margueritens

Vater bringen einen etwas novelliftifchen Zug in das Stück, das im ganzen

einen warmen patriotifchen Geift athmet, in frifchem und lebhaftem Dialog ge

fchrieben ift und einzelne effectvolle Scenen und dramatifch pointirte Actfchliiffe

enthält.

„Frau Sufanne" von Paul Lindau und Hugo Lubliner ift ein Salondrama;

wir plaidiren zu Gunften des feinern Converfationsftückes. je mehr das Familien

luftfpie( zum Schwank hinabgleitet. Auch hält fich der Dialog in „Frau Sufanne"

durchweg auf der Höhe des gebildeten Converfationstons; und man tritt felbft

nicht auf die Knallerbfen von „Kalauern", welche gelegentlich in die frühern Luft

fpiele diefer Autoren verftreui find. Die Clubfeenen des erften Acts find heitere

Genrebilder mit hübfch gezeichneten Charakterköpfen. Leider aber ift das ganze

Stück zu fehr auf eine große Scene hin gedichtet, welche den wirkfamen Schluß

des vierten Actes bildet; und infolge diefes Mangels an künftlerifcher Oekonomie

erfcheinen die drei erften Acte als eine zu weit gedehnte Expofition ohne fpannende

Handlung, da der fpätere eigentliche Conflict hier noch gar nicht angedeutet wer

den kann. Jn der That ftünde nichts im Wege, daß das Stück erft mit dem

vierten Act begönne oder daß die drei erften Acte in einen einzigen zufammen

gezogen würden. Ein reicher Kaufmann Martini macht eine Brautfahrt nach

Gotha; um die Tochter eines dortigen Profeffors zu heirathen. Das ift im Grunde

die Ouinteffenz diefer drei Acte. Ein junger Prinz, ein Zögling des Profeffors,

und ein Nebenbuhler Martini's fpielen in die Handlung mit herein, oder viel

mehr; fie vervollftändigen das Familiengemälde. Die eigentliche Handlung beginnt

erft mit der Ehe: Martini hat fich in gewagte Speculationen eingelaffen und will

mit einer Schwindelgefellfchaft abfchließen: diefer Abfchluß foll zu einer beftimmten

Stunde zwifchen 10-12 Uhr im Club ftattfinden. Martini's Frau; Sufanne;

erfährt von einem Freunde diefe Kunde und zugleich, daß alles darauf an

kommt; ihn an diefem Abend aus dem Club zurückzuhalten. Als er ihren Bitten

nicht nachgibt; greift fie zu einem verzweifelten Mittel: fie fchreibt ihm einen

anonhmen Brief. der feine Eiferfucht erwecken muß. In der That; er kommt

und die große Scene zwifchen ihm und feiner Frau, eine Scene von dramatifcher

Bewegung uud warmem Ton, hat an mehrern Bühnen den Erfolg des Stückes
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entfchieden; an andern erwies fich der Halt, den fie der Handlung gab, nicht

ftark genug.

Aus dem Bereiche des Salonftückes auf einen ganz andern Boden verfeßt uns

das Bolksfchaufpiel „Die Andreasnacht" von Eugen Friefe, welches in Dresden

und Leipzig mit Beifall gegeben wurde, obfchon der Appell an den fächfifchen

Localpatriotismus in der erftern Stadt ein lebhafteres Echo fand als in der

leßtern. Ein derartiges Volksftück hat heutzutage einen etwas anachroniftifchen

Charakter: es erinnert an die Sturm- und Drangperiode der Frau Birch, in

welcher fie den „Hinko“ und „Pfefferröfel“ fchuf; ja in einzelnen Scenen werden

wir auch an die Volks- und Meßbühne der Frau Magnus und ihre ritterliche

Romantik erinnert; auch diefe ift inzwifchen klanglos zum Orcus hinabgegangen,

Eugen Friefe knüpft an einen Volksaberglauben an, dem zufolge man in der An:

dreasnacht in einem Klofterbrunnen das Bild des Künftigen erblickt: das bildet

den Mittelpunkt der Handlung, die fich aber um denfelben nicht in regelrechten

dramatifchen Formen krhftallifirt. Diefes Drama fpielt zur Zeit des Kurfürften

Moritz: einer feiner tapferften Offiziere, der Schnauber genannt; ein gefürchteter

Hauptmann der Landskuechte, der ihm felbft das Leben gerettet hat und bei ihm

hoch in Guuft fteht; hat inzwifchen die Kapuze als Laienbruder angezogen, und geräth

mit den Landsknechten in Händel; bis fein Jncognito gelüftet wird, Er ift der

Chor des Stückes, die Vorfehung, die über dem Gefchick der Hauptperfonen wacht,

und dabei zu einer beftändigeu Laufeherrolle verurtheilt, Die Heldin des Stückes

ift die Tochter eines Weinwirthes in Meißen: fie liebt einen Junker; der aber,

wie ihr von einem Freunde deffelben enthüllt wird, der Henker von Freiberg ift.

Heirathen foll fie einen reichen meißener Bürger Muck, doch fie fträubt fich gegen

die Ehe. Da kommt Muck auf einen glücklichen Gedanken: er erfährt, daß Lisbeth

in der Andreasnacht an den Brunnen kommen wird, um fein Orakel zu befragen -

und er nimmt über dem Brunnen. deffen Dach er erklettert; eine Attitude ein,

durch die es möglich wird, daß fein Geficht in dem Waffer erfcheint. Das fiihrt

zu einigen ergöhlicheu Scenen; Lisbeth aber erfchrickt über diefe Offenbarung.

Noch einmal wendet fie ihr Herz dem geliebten „Henker" zu; der inzwifchen Kriegs

dienfte genommen hat; auf dem Treibeife der Elbe; über das die Landsknechtc

dem Kurfürften zueilen, fchwebt er in Lebensgefahr; Lisbeth bietet feinem Freunde;

dem fahrenden Sänger Ciborius, der fie ebenfalls leidenfchaftlich liebt, ihre Hand;

wenn er ihn rettet. Der Henker indeß verfinkt; wie man hört. in den Fluten.

Doch ift das in Wahrheit nicht der Fall: er kommt zur rechten Zeit, als Lisbeth

mit Muck am Traualtar fteht; um das thörichte Mädchen; welches dem Andreas

brunnen Glauben gefchenkt und ihre Hand dem widerwärtigen Geldprohen gereicht

hat; noch vor dem entfcheidenden Jawort demfelben abwendig zu machem und da

er felbft wegen feiner Kriegsthaten vom Kurfürften ehrlich gefprochen wird, fo

braucht Lisbeth, die vor allem Volke aus der Kirche fortgelaufen ift, um dem

Junker um den Hals zu fallen. fich ihrer Wahl nicht zu fchämen. Die Haus

hälterin ihres Vaters; welche diefer heirathen will, wenn die Tochter unter die

Haube gekommen, fpielt die böfe Frau im Drama, wird aber. wie der alte Muck.

von dem Schußgeift der guten Leute, dem Schnauber; entlarvt. Das ift eine

fehr volksthümliche Gefchichte, in primitiver dramatifcher Form, unklar in ihren

Wirkungen. indem das Tragifche und Komifche fortwährend ineinanderfpielt. im

ganzen in einem gefunden Ton abgefaßt und auf ein gänzlich harmlofes Publikum

berechnet, das fich an der Schau der bunten Scenen auf der Bühne ergößt, den

Muck, den Freudenftörer und Legendenverderber; verabfcheut und fiä; freut; wenn

Lisbeth per tat äjeerjmina rerum ihre Hand. die fie mehrfach andern verfprochen

hat, zuleht dem geliebten Henker reicht.
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Auf dem Gebiet des Lu ftf piels find neuerdings keine durchgreifenden Erfolge

zu verzeichnen: auch die jüngften Luftfpielfchwänke. fo beliebt dies Genre fein mag.

da das Publikum allmählich durch die Willfährigkeit der Directionen ein ftets fich

mehr verflachendes Niveau des Gefchmacks erreicht hat. haben nicht gezündet. Es

ift zu bedauern. daß uufere Luftfpieldichter oft ganz gute Gedanken in fchwank

artiger Behandlung verzetteln, So ift es G, von Mofer mit feiner „Leibrente"

ergangen. Das ift ein Luftfpielmotiv. das einige fehr glückliche Varianten dar

bietet. Ein junger Befiher einer Leibrente verkauft diefelbe. als ihm wegen feiner

unthätigen Bummelei die Hand des von ihm geliebten Mädchens verweigert wird.

um mit dem Kapital eine Fabrik zu begründen. und befonders die Erfindung eines

Schloffers zu verwerthen. der die Nähmafchinen mit einem neuen vortheilhaftern

Mechanismus verfeheu will. Der Käufer der „Leibrente“ hat natürlich das leb

haftefte Intereffe daran. daß der Verkäufer fich möglichft wohlfühlt und ihm ein

langes Leben zutheil wird: in diefer zärtlichen Fürforge liegt ein echt komifches

Motiv. Der Gefchäftstheilhaber des Käufers hat den ehemaligen Leibrentner in

eine Lebensverficherung eingekauft. hat alfo das entgegengefeßte Intereffe wie fein

Socius. Doch leider ift dies nicht dramatifch herausgearbeitet. Das leßte Motiv

ift kaum angedeutet; es knospt kaum unter der Blattfülle einer üppigen Situations

komik hervor. die das ganze Stück überwuchert. Freilich. es find groteske Ara:

besten; es ift ein Jocus bedenklichfter Art. wie in der Kaminfcene. die felbft für

eine Poffe zu fehr auf der Spihe ftehen würde. Der Leibrentner wird zuleßt

Schloffer. tüchtiger Arbeiter. und fiihnt fo fein leichtfinniges Geboren: dafür

wird er durch die Hand der Geliebten belohnt. deren Vater wie eine Art von

Schuhgeift über ihm wachte und fcheinbar feinen Ruin befchleunigte. um ihn dann

am Schluß in den fiäjern Hafen zu lootfen. Die Mnfe von G. von Mofer gefiel

fich fouft in der Schilderung behäbiger und liebenswürdiger Charaktere: diesmal

hat er in den beiden Sociis. und befonders in ihrem gemeinfamen Factotum. das

immer den einen gegen den andern heßt. widerwärtige Geftalten gefchaffen von ab

fchreckender moralifcher Häßlichkeit -- und da hört eben auch der Humor auf.

Immerhin verfügt der Autor über einen Fonds guter Laune. der feinen Stücken.

auch den fliichtigfteu. eine freundliche Aufnahme fichert. wie fie auch die ..Leib

reute" in Leipzig und Hamburg gefunden hat; doch ein Autor von Talent follte

fich ftets höhere Ziele ftecken und Luftfpiele von dauernder Bedeutung zu fchaffen

fuchen. nicht gute Stoffe verfchleudern und gleichfam aus der Hand fallen laffeu.

um den darüber herfallenden Theaterdirectoreu für einige Abende ein zerbrechliches

Spielzeug zu geben.

Das Luftfpiel ..Wo ift die Frau?“ von Rudolf Kueifel hat in Leipzig und

Dresden gefallen: ebenfalls ein glückliches Thema. doch ift es dem Autor nicht

recht gelungen. demfelben eine fo prägnante Faffung zu geben. daß das Luftfpiel

Dauer verfpricht. Kueifel hat ftets den richtigen Jnftinct dafür gezeigt. ein Stück

aus einem Grundgedanken organifch herauswachfeu zu laffen; er hat Sinn für

dramatifche Architektur und Symmetrie; aber er baut nicht feft und ficher genug

und liebt zu fehr den Barockftil. die kraufe Verwirrung. das Durcheinander der

Situationen. Sein Grundriß ift luftfpielartig; aber er geräth bei der Ausführung

in den Schwank hinein. Ju dem neuen Stücke liebt die Heldin einen jungen

Baumeifter; fie ift mit ihm verlobt. aber infolge einer Caprice droht die Braut

fihaft auseiuanderzugehen. Die Braut verlangt nämlich. daß der Bräutigam jeden

Umgang mit dem Weiberfeind Gablitz abbreche. welcher angekündigt hat. er werde

ein Buch über die Frage 0a eat ln femme? fchreiben. Der Baumeifter weigert

fich. und das hat einen vollftändigen Bruch zur Folge. Seine Schwefter über

nimmt es. indem fie fich zu der Braut als Gefeüfchafterin unter einem fremden

Namen begibt. die Liebenden wieder znfammenzuführen. Dadurch entftehen eine

Menge komifcher Verwechfelnngen. eine Verwirrung. wie in einigen Koßebue'fchen
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Stücken; der Autor läßt den dramatifchen Kreifel recht luftig tanzen. Der Er

finder Gabliß. der ftets irgendein neues Project zu Tage fördert. ift eine komifche

Figur; doch die Grundlage des Ganzen ift nicht recht haltbar; der Grund jenes

Zwiftes der Liebenden ift fo frivol. daß fie gewiß fich bald wieder von felbft aus

geföhnt haben würden und es einer fo verwegenen und verwickelten Jntrigue

dazu gar nicht bedurft hätte. Der Kneifel'fche Dialog ift oft geiftreich; aber es

fehlt die durchgängige ftilvolle Haltung.

Weniger in den Ton des Schwankes verfällt das Luftfpiel „Nelly" von Doris

Duncker, Die Heldin deffelben. eine junge Amerikanerin. die in den Haushalt

der beiden Junggefellen hereinplaht. ift mit ihrem refoluten Ton. ihrem im guten

Sinn emancipirteu Wefen ein origineller weiblicher Charakterkopf. der für das

Talent der Verfafferin unlengbares Zeugniß ablegt. Der erfte Act bringt eine

frifche. treffliche Luftfpielexpofition; nachher drängen fich die hausbackenen und

wirthfchaftlich profaifchen Elemente etwas zu fehr hervor. Die Liebe zu dem

einen Onkel ift nicht ohne pfhihologifche Feinheit gezeichnet: doch die dramatifche

Technik wird von Act zu Act mangelhafter. Die Perfonen kommen und gehen:

im dritten Aufzug nimmt die Handlung einen neuen Anlauf. ein ganz neuer Faden

wird angefponnen. Die hübfchern Scenen des Stückes fanden in Hamburg. Leipzig

und Dresden freundliche Aufnahme.

Der neue Schwank Franz von Schönthan's: ..Die goldene Spinne". hatte

am berliner Wallner-Theater nicht gerade einen nachhaltigen Erfolg; aber die

..Goldene Spinne“ breitet doch ihr Gewebe über die meiften deutfchen Bühnen aus;

denn einem Schwank aus der Feder des ..halben Dichters“ des ..Raubes der

Sabinerinnen" kommen die Directionen auf das freundlichfte entgegen. So hat

das Stück denn an andern Bühnen mehr gefallen als in Berlin. ..Die goldene

Spinne" felbft ift eigentlich nur ein Bühnenrequifit. ein Schmuckgegenftand. der

etwa wie Sardou's ..Leßter Brief“. aber lange nicht fo glücklich und durchgreifend

in die Handlung verwebt ift. Diefe dreht fich vielmehr um den Gegenfah zweier

Charaktere. des höchft mistrauifchen Theodor Klingenberg. eines ..Criminalftudenten“.

der für alles. was mit dem Criminalgefeh zufammenhängt. ein faft fanatifches

Intereffe an den Tag legt. und des gutmüthigen Zeichenlehrers Hänfliug. der

von der Menfchheit eine ebenfo optimiftifche Anfchauung hat wie Klingenberg eine

peffimiftifche. Das find die polar fich entgegenftehenden Charakterfärbungen. und

nun beginnt das Farbenrad fich zu drehen in jenem fchwindelerregenden Tanmel.

der für die Handlung der neuen Luftfpielfchwänke charakteriftifch ift. Das Publikum

weiß nicht recht. wie ihm gefchieht; aber es verfpürt bei diefer dramatifchen Pro

cedur einen unwiderftehlichen Lachreiz - und das ift der Humor davon.

Ein ernftes Gepräge trägt das Schaufpiel ..Die Enkelin" von Otto Vifcher*):

es ift in Hamburg. Breslau. Magdeburg und an andern Bühnen mit Erfolg

gegeben worden und verdient diefen Erfolg durch den feinen. oft in dramatifcher

Erregung fich erhebenden Stil und die Bühnengcwandtheit. mit welcher die Hand

lung zu wirkfamen Actfchlüffen hingeleitet ift. und welche man bei dem Verfaffer.

einem Schaufpieler des leipziger Stadttheaters. mit Recht vorausfehen durfte.

Dennoch überwiegt das novelliftifche Element; denn einmal fetzt die Handlung

eine Vorgefchichte voraus. welche beftimmten Einfluß auf ihren Fortgang übt. und

dann find die Wandlungen der Heldin felbft wol nur durch die allmählichen pfhcho

logifchen Abtönungen und Uebergänge zu erklären. für deren Darftellung die Novelle

die geeignete Form gewährt. während fie in dramatifcher Geftalt zu plößlich und

unvermittelt erfmeiuen und zum Theil in die Zwifchenacte fallen. Die Handlung

fpielt an einem kleinen Hofe; der Fürft ift in die erfte Darftellerin des Hoftheaters

verliebt und zwar fo leidenfchaftlich. daß er fie heirathen will, Diefe hat ihm

*) ..Die Enkelin. Schanfpiel iu fünf Arten von Otto Vifchcr" (Leipzig. Karl Reißner).
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auch fchon aus aepn amaureux ihre Zufage ertheilt; fie liebt den Dichter-Kri

tiker Rheineck. mit dem fie indeß in heftigfter Fehde lebt. Der General Graf

* Hohenwart fucht den Fürften von diefer Ehe abzubringen: es ergibt fich. daß die

Schaufpielerin Martha feine Enkelin ift: fein Sohn hatte fich vor feinen Augen

erfchoffen. als er ihm die Zuftimmung zu einer Ehe mit einer Künftlerin ver

weigerte. Die Frucht diefes Liebesverhältniffes ift Martha. Die Mutter fällt

aus Aufregung bei der Begegnung mit dem Grafen in fchwere Krankheit und

ftirbt; das wird zum Wendepunkt für Martha's Gefchick: -fie entfagt dem Fürften

und föhnt fich mit Rheiueck aus -- war doch ihr gegenfeitiger Haß nur aus

leidenfchaftlicher Zuneigung hervorgegangen. Das Schaufpiel zeugt von einer

dramatifchen Begabung. welche einen Stoff mit geringeru pfhchologifchen Wagniffen

gewiß mit durchgreifender Wirkfamkeit geftalten würde.

Noch erwähnen wir. daß in Jena ein Luther-Feftfpielverein begründet

worden ift. um alljährlich Otto Devrient's Luther-Dramen oder Dichtwerke ähn

licher Tendenz aufzuführen.

Von dramatifchen Schriften haben wir diesmal nur ein italienifches Werk zu

erwähnen. welches von Hans Merian ins Deutfche überfcßt wurde: ..Studien

über Shakfpeare und das moderne Theater“. von Ernefto Roff i (Leipzig. Edwin

Schloemp), Bei dem großen Gegenfahe der germanifchen und romanifchen Literatur

und Cnltur muß es ein befonderes Jntereffe erwecken. zu fehen. daß die berühm

teften italienifchen Schaufpieler der Gegenwart. wie Roffi und Salvini. nicht blos

als hervorragende Shakfpeare-Darfteller auftreten. fondern fich auch mit dem

Studium des englifchen Dichters in fo eingehender Weife befchäftigen. daß fie die

Refultate deffelben dem Druck übergeben. Roffi's Studien. in der erwähnten

Schrift gefammelt. werden für die dentfche Shakfpeare-Literatur. in der ja alle

erdenklichen Töne angefchlagen werden. alle nur möglichen Varianten der Auf

faffung vertreten find. kein Beitrag fein. welcher den Reiz befonderer Neuheit in

Anfpruch nehmen kann; aber fie haben einen frifchen und gefunden Zug. find frei

von überfchwenglichen Hirngefpinften und forcirten Auslegungen und treffen meiftens

den Nagel auf den Kopf. Die Stücke. zu denen er Studien und Commentare

liefert. find ..Julius Cäfar". ..Romeo und Julie" und ..Hamlet“: wir geben dem

Commentar über „Hamlet“ den Vorzug; es ift eine fchlichte und verftändige Jnter

pretation diefes Dramas und feines Helden. frei von allen verzwickten Auswüchfen

jener Shakfpeare-Genialität. mit der bisweilen die Shakfpeare-Gelehrten von Fach

ihr trockenes Handwerk würzen, Ueber Roffi's „Hamlet" fagt der namhafte

Literarhiftoriker Angelo de Gubernatis in der Vorrede zu diefen ..Studien": ..Er

weiß den philofophifchen Conflict. der fich in Hamlet's Seele vollzieht. zum drama

tifchen Ausdruck zu bringen. Er trug zuerft feine Rollen durch einfache poetifche

Intuition der Shakfpeare'fchen Geftalten vor. die er darzuftellen hatte; aber in

diefer Intuition bewegt fchon ein Funke des Genius den jungen und befähigteu

Künftler. Die fchönften Eigenfchaften feiner erften Darftellungsweife find ihm

geblieben; diefe Wolke des Geheimnißvollen. welche den jungen Hamlet umgibt.

die tiefe Jronie. welche die ganze Bitterkeit. die ganze Schwermuth. die ihm das

Leben fo traurig geftaltete. verrieth. Das Shmpathifche in feiner Erfcheinung

übt auch den alten Zauber aus; aber vom Jahre 1854 bis zum Jahre 1884.

fortwährend lernend. beobachtend. hörend. wähleud und vergleichend. hatte Ernefto

Roffi Gelegenheit. feine Kunft tiefer zu begründen. fich zu vervollkommnen und

immer neue Schönheiten im englifchen Drama zu entdecken. Er ftudirte die eng

lifche Sprache. er las die Werke der Shakfpeare-Kritik. er fuchte in die Philofophie

des Dichters einzudringen. um feine Interpretation wiffenfchaftlicher zu geftalten:

diefe ganze Summe von Studien. welche dazu diente. feine Darftellung zu ver

vollftändigen. macht ihm durchaus Ehre. Roffi ift immer fortgefchritten. und wegen
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feines minutiöfen Fleißes. den er auf die Pflege des Shakfpeare-Dramas verwandte.

erwarb er fich in Jtalien und bei den intelligenteften fremden Nationen nicht nur

Bewunderung und Anerkennung. fondern auch etwas. was für einen Schaufpieler

viel fchwieriger zu erlangen ift: die allgemeine Achtung. Diefe feine Treue gegen

den Geift Shakfpeare's. fein unermüdlicher Eifer. ihn mit der größten Genauig

keit zu interpretiren. felbft auf die Gefahr hin. hier und dort den Applaus eiu

zubüßen. verdient das größte Lob; doch der Infpiration und weniger dem Studium

verdaukte er feine erfte glückliche Interpretation des Hamlet. welche die haupt

fächliche Grundlage feines Rnhmes wurde. und dies muß in feinem Leben. wie

in der Gefchichte der Shakfpeare-Studien als ein befonderer Punkt beachtet werden.

Bevor er alle jene gelehrten Abhandlungen. welche über den Wahnfinn Hamlet's

gefchrieben wurden. um zu unterfuchen. ob diefer wirklich oder erheuchelt fei. ge

lefen hatte. hat er gleich unbewußt durch eine glückliche Intuition das Richtige

getroffen. indem er den Hamlet als einen in fich gekehrten. tieffinnigen Menfchen

gab. der zum Wahnfinn neigt. und auch wahnfinnig werden könnte. der aber diefen

Wahnfinn mit Ueberlegung nur vor dem König. der Königin. Polonius. Ophelia

und den Hoffchranzen hervorkehrt. um feine leifen Pläne zu verbergen. weil er

allen mistraut. zuleht fogar der Tochter des Höflings. die er liebt!"

Auf die geiftvolle Vorrede von Angelo de Gubernatis folgen autobiogra

phifche Briefe Roffi's an diefen. die frifch und lebendig abgefaßt find. nnd dann

noch. vor den Commentaren der Dramen. ein iutereffauter Effah: ..Dichter und

Darfteller.“

Politifthe Revue.

20. Mai 1885,

Nach fechsmonatlicher Dauer. die nur durch einige kürzere Paufen unterbrochen

wurde. ift die Seffion des Deutfchen Reichstages am 15. Mai gefchloffeu

worden. Jm ganzen ift er der Colonial-. Social- und Steuerpolitik der Regie

rung mehr entgegengekommen. als man anfangs erwarten durfte. Die Colonial

politik befonders. welche anfangs fo viel Misvergnügen erregte und der Oppofition

fogar bei den berechtigtften Etatbewilligungen. wie für den zweiten Directorpoften

des Auswärtigen Amtes. den Sieg verWaffte. ift im ganzen ohne Havarie aus

dem Kampfe der Parteien hervorgegangen: jene Bewilligung hat nachträglich doch

ftattgefunden; ebenfo find die Summen für die erften Einrichtungen in den Colo

nien. die Poftdampferfubvention in der Hauptfache und die Gehälter für neue

Confulatc bewilligt worden. Auf dem Gebiet der focialpolitifchen Reformen ift

die Ausdehnung des Unfallverficherungsgefehes auf die Arbeiter des Transport

gewerbes als ein entfchiedener Fortfchritt zu bezeichnen; dagegen ift der Gefeh

entwurf über die Sonntagsruhe der Arbeiter nicht zur Erledigung gekommen. ja

nicht einmal die von den Nationalliberalen beantragte Enquite. Fiir eine folche

erklärte fich auch der Reichskanzler am 9. Mai: in zwei längeru Reden fprach er

fich gegen die abfolute Sonntagsruhe mit Gründen aus. deren zwingende Gewalt

kaum zu verkennen war; er wies darauf hin. daß gewiffe wirthfchaftliche Thätig

keiten fchon an und für fich keine folche unbedingte Ruhe ertrügen. weil fouft ihr

ganzes Getriebe ftillftehen würde; er betonte. daß man zuerft die Arbeiter felbft

hören müffe. welche dann auf einen gewiffeu. nicht wieder einzubringenden

Procentfaß ihrer Einnahmen verzichten müßten. Manche Jnduftrien würden bei

dem Verluft der Sonntagsarbeit nicht mehr exportfähig bleiben. Und als Kleift

Rehow im Stil der Stahl'fchen Schule über die Seelen der Menfchen. die fich

am fiebcnten Tage in Gottes Wort zu baden verlangten. und über den Segen.

der infolge der Sonntagsruhe der Induftrie von England und Amerika erwachfe.

M e _ _ __ _e
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phantafirte: da fprach fich Fürft Bismarck nicht ohne Ironie iiber die wahren

Urfachen 'oer induftriellen Blüte jener Staaten und über den peinlichen Eindruck

aus. den auf ihn felbft die englifche Sonntagsruhe gemacht habe. Mit feinem

gefunden. praktifchen Sinn trat er hier gegen die einfeitigen theologifchen Ten

denzen der Confervativen und des Centrums auf.

Die feit fechs Jahren begonnene Zollpolitik hat in diefer Seffion den Reichs:

tag vorzugsweife befchäftigt: die Debatten hierüber füllten einen fehr großen Theil

der Sitzungen aus und gingen oft ins fpeciellftc Detail über. Eine Verfchiedeu

heit der Anfichten machte fich hier geltend auch innerhalb der einzelnen Par

teien: das Refultat der Abftimmung war eine Verftärkung des Zollfchuhes mit

Bezug auf die Induftrie uud befonders auf die Landwirthfchaft.

Gleich nach deu Ofterferien wurde die Zolltarifnovelle berathen: es genügt

hier. zu erwähnen. daß faft alle Pofitionen nach den Anträgen der Regierung und

der Freien Vereinigung bewilligt wurden: Cacao. Honig. Schiefer u. a. Auch

gegen den Schweine- und Fleifchzoll kämpften die Deutfchfreifiunigen vergeblich;

ebenfo gegen die Verzollung der Nähfeiden. gegen die tief einfchneidende Erhöhung

des Holz- uud Getreidezolls. Auch bei der dritten Lefung der Zolltarifnovelle

erneuerte fich derfelbe refultatlofe Kampf. Ohne Frage machten fich die verfchie

denften Jntereffeuten gegenfcitige Zugeftändniffe. denn die Lifte der zu verzollenden

oder mit erhöhtem Zollfah zu belegenden Gegenftände wuchs von Tag zu Tag.

Am 13. Mai wurde nach dritter Lefung die Zolltarifnovelle mit 199 gegen

105 Stimmen angenommen.

Am 4. Mai und in den nächften Tagen wurde die Börfenfteuernovelle berathen;

gleich am erften Tage der Berathung äußerte der Reichskanzler fein Bedenken

dagegen. daß auch bei Kauf- und fonftigen Anfchaffungsgefchäften. die unter Zu

grundelegung börfenmäßiger Ufancen ftattfinden. die Börfenfteuer eintreten folle:

er findet. daß dadurch die Landwirthfchaft. bei der auch Gefchäfte auf Zeit vor

kämen. mit getroffen werden könne. und daß diefe durch den Ausdruck ..börfen

mäßige Ufance“ nicht ganz gefchüht werde. Mit Bezug auf die Rede Bismarck's

fagte Bamberger am nächften Tage: ..er wandte fich gegen die Väter der Börfen

fteuer - atklarit et cljeeipatj sunt." Der Socialdemokrat Kahfer erklärte fich über

haupt gegen die Börfe: man könne nicht fageu. daß die Börfe und die Arbitrage

ein Segen feien. und der Ausgleich zwifchen den Nationen werde auch auf anderm

Wege herbeigeführt werden können; die Schwindfuchtsröthe des Bankwefens fei

kein Zeichen blühender Lebensverhältniffe. Die Socialdemokraten ftimmten im

Princip der Börfenfteuer zu und wünfchten. daß diefe Steuer eine Reform der

Kapitalfteuer nach fich ziehe. Am 6. Mai ftellte Richter den Antrag. daß mit

dem Zuftandekommen des Gefetzes der Petroleumzoll fortfallen folle. während

Kahfer in diefem Falle die Aufhebung der Salzfteuer. oder die Bildung eines

Arbeiterinvalidenfonds aus dem Erträge der Börfenfteuer verlangte. Sehr energifch

trat von Vollmar gegen die Rechte auf. die ebenfo das Kapital vertrete wie die

Linke. und nicht das Recht habe. andern die Vertretung kapitaliftifcher Jutereffen

vorzuwerfen. nachdem fie eine ganze Seffion dazu verwendet habe. die arme Be

völkerung zu ihren Gunften zu belaften. Die Anträge Richter und Kahfer wurden

abgelehnt; die Börfenfteuer (1/;z Proc. vom Taufend bei eigentlichen Börfen

gefchäften. und 2/lz Proc. bei fonftigen Anfchaffungsgefchäften) wurde angenommen.

ebenfo fpäter in dritter Lefung.

Ohne ein kirchenpolitifches Gefeß ift eine Reichstagsfeffion nicht zu denken:

Windthorft brachte wiederum fein Expatriirungsgefeh vor. welches diesmal eine

große Majorität durch die Stimmen des Centrums. der Confervativen und der

Deutfchfreifinnigen erhielt. Unerledigt blieben in diefer Seffion das Poftfpar

kaffengefeß und der deutfch-ruffifche Auslieferungsvertrag.

54*
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Die Seffion des preußifchen Landtages. wahrfcheinlich die [ehte diefer

Legislaturperiode. wurde am 11. Mai gefchloffeu. Charakteriftifch für die Be

deutung diefer Periode ift die abfolute Mehrheit. welche den Hochconfervativen

und Klerikalen bei ihrem Zufammengehen ficher war. Auch die Nationalliberalen

waren im Landtage mächtiger als im Reichstage. die Deutfchfreifinnigen dagegen

fchwächer. Von den gefeßgeberifchen Thaten der ganzen Periode heben wir her

vor- die weitere Ausdehnung der Eifenbahnverftaatlichung und der Secundär

bahnen. die Herabfehung des Zinsfußes der confolidirten Staatsanleihe. die Land

güterordnungen für Brandenburg und Schlefien. die Ausdehnung der Selbftverwal

tung auf Hannover und Heffen-Kaffel. eine Vereinfachung diefer Organifation

für den ganzen Staat und vor allem die Aufhebung der zwei unterften Steuer

ftufen und die Revifion der Maigefeße.

Für die Seffion feit Oftern find zwei der toichtigften legislativen Thaten zu

verzeichnen: die Annahme des Huene'fchen Antrages auf Ueberweifung der aus

den Zollerhöhungen hervorgehenden Mehreinnahmen an die Kreife und das Volks

fchullehrer-Penfionsgefeh. Nach jenem aus der Jnitiative des Landtages und

aus der Mitte des Centrums hervorgehenden Antrag Huene follten die aus

den erhofften Getreide- und Viehzölleu auf Preußen entfallenden Mehrerträge

nicht zu allgemeinen Staatszweckeu verwandt. fondern den Kreisverbänden über

tviefen werden. und zwar zu einem Drittel nach der Bevölkerung. zu zwei Drit

teln nach der aufkommenden Gruud- und Gebäudefteuer. ..Kein Huene'fcher

Antrag. keine Zölle". hatte Windthorft ausgerufen. und damit die ausfchlaggebende

Macht feiner Partei -widerfpruchslos proclamirt. Das machte die Confervativen

nachdenklich. die gegen den Antrag an fich wol manches einzuwenden hatten. und

auch die Regierung gab ihre Zuftimmung; fie konnte nicht gut anders; denn wie

der Finanzminifter von Scholz in feiner Rede am 30. April erklärte. gehörte eine

Ueberführung der erforderlichen Mittel an die Gemeinden. Provinzen. Kreife zu

den pofitiven Zielen der Staatsregierung. wenn fie auch mit der Vermehrung der

Reichseinnahmen und dadurä; der Staatseinkünfte - durch welche bekanntlich

nach Bismarck's Anficht die Communen entlaftet werden follten - nicht durch

dringen konnte. ..Der richtige Gedanke. von dem die Staatsregierung ausgegangen

ift. hat weiter gewirkt. und was auf directem. kürzeftem Wege nicht zu erreichen

war. ftellt fich von felbft auf indirectem. auf einem Umwege ein." Daffelbe

Princip vertrat auch der nationalliberale Antrag. dem zufolge den Communalver

bänden. ftatt der Mehrerträgniffe der landwirthfchaftlichen Zölle. drei und eine

halbe Monatsrate der Grund- und Gebäudefteuer überwiefen werden folle: der

Finanzminifter konnte nur bedauern. daß diefer Antrag fo fpät komme. nachdem

die Commiffion monatelang auf einer andern Grundlage verhandelt hatte. Auch

hatte der Minifter Bedenken. ob derfelbe nicht blos aus einer Taktik der Partei

hervorgegangen fei. Das war aber bei dem Huene'fchen Antrage unfehlbar der Fall.

Darüber ließ die „Germania" keinen Zweifel; denn fie hob hervor. daß der

Gefichtspunkt des Huene'fchen Antrags hauptfächlich der fei. dem Vorwurfe der

Nationalliberalen und Deutfchfreifinnigen. als wolle man dem Volke die noth

toendigften Lebensmittel vertheuern. gerade durch Ueberweifung des Ertrages der

Getreide: und Viehfteuer an die Gemeinden einen Riegel vorzufchieben und zu

zeigen. daß nicht Steuer-. fondern wirthfchaftliche Zwecke der Grund der Zoll

erhöhung feien. Bei der Debatte über das Princip des Gefeßes fowol wie be

fonders über die Art der Vertheilung der Zuwendungen betheiligten fich die Haupt

redner der verfchiedenen Parteien: die Annahme gefchah nach der dritten Lefung

am 4. Mai durch die vorausgefehene klerikal-confervative Mehrheit.

Das zweite wichtige Gefeh. welches der preußifche Landtag berieth. war das

Volksfchullehrer-Penfionsgefeh. Es follten nach demfelben die Volksfchullehrer den

übrigen Staatsbeamten gleichgeftellt werden. jeder definitiv angeftellte Bolksfchul
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lehrer eine lebenslängliche Penfion erhalten. wenn er nach einer Dienftzeit von

mindeftens zehn Jahren infolge körperlicher Gebrechen. oder wegen Schwäche feiner

körperlichen oder geiftigen Kräfte zur Erfüllung feiner Amtspflichten dauernd un

fähig ift und deshalb in den Ruheftand verfeßt wird. Bei Lehrern. welche das

65. Lebensjahr erreicht haben. ift Dienftunfähigkeit nicht Vorbedingung des An

fpruchs auf Penfion. Diefe beträgt "/60 des Dienfteinkommens. wenn die Penfio

nirung zwifchen dem 10. und vollendeten 11. Dienftjahre ftattfindet. fpäter jedes

Jahr '/60 mehr. Das Gefeß wurde am 11. April angenommen. nachdem der Abge

ordnete Windthorft noch verfchiedene Verfuche gemacht hatte. es zu Fall zu bringen

oder die Abftimmung zu vertagen. Später drohte es noch an einigen Abände

rungen des Herrenhaufes betreffs des Maximums der Penfion zu fcheitern. Doch

das Abgeordnetenhaus acceptirte diefelben mit Selbftüberwindung.

Der englifch-ruffifche Conflict hat zunächft ein friedliches Ende gefunden:

es ift keine Frage. daß die englifche Politik dabei einen Rückzug angetreten hat

und das Cabinet Gladftone mehr dem allgemeinen Friedensbedürfniß entgegen

gekommen ift. als daß es einer Weltpolitik mit großen Perfpectiven gehuldigt

hätte. Auch in Rußland zeigt fich der kriegerifche Eifer weniger groß. als man

anfangs vermuthet hatte. Jedenfalls ift Herr von Giers ein Friedenspolitiker

wie Gladftone. und was die mit dem Säbel raffelnden Generale betrifft. die am

liebften an die Pforten Jndiens klopfen möchten. fo ift doch nur eine geringere

Zahl der panflawiftifchen Partei der Anficht. daß Konftantinopel iu Jndien erobert

werden müffe. Die Mehrheit zieht den nähern Weg über die Balkanhalbinfel vor

und fieht in einem centralafiatifchen Kriege eine unwillkommene Ablenkung von dem -

felben. Die ruffifchen Chauviniften halten. wie die franzöfifchen. das nächfte Ziel

feft im Auge und laffen fich durch die Perfpectiven ferner Erfolge nicht blenden.

Jm übrigen. Rußland kann warten; es kann bei jeder Station Raft halten; denn

es fchreitet doch immer vou der einen zur andern fort. Zugeftändniffe macht es

freilich feinem Gegner nicht; doch England ift auch ohne diefelben zum Frieden

geneigt.

Wie in jeder gefpannten politifchen Lage. fehlte es lange Zeit hindurch nicht

an den beunruhigendften Gerüchten. welche freilich in den thatfächlichen Kriegs

rüftungen den glaubwürdigften Rückhalt fanden. An der Börfe hatte England

einen fiegreichen Krieg gegen Rußland begonnen. und die Papiere der ruffifchen

Anleihen fanken fo tief. als wäre der Krieg fchon ausgebrochen. Da hieß es. ein

Ultimatum Englands an Rußland fei abgegangen; der Zar werde nach Moskau

reifen. um von dort das Kriegsmanifeft zu erlaffen; die Ruffen feien nach Herat

vorgerückt und hielten Marutfchak befeßt: lauter Nachrichten. die fich nicht beftä

tigteu und von der ruffifchen officiellen und officiöfen Preffe felbft mit einem

Eifer in Abrede geftellt wurden. welcher für die friedliebenden Intentionen der

Regierung fprach.

Die Rede. in welcher Gladftone am 28. April die eingebrachte Creditvorlage

vertrat. betonte. daß die englifche Regierung an einer ehrenhaften friedlichen Löfung

arbeite und einen Krieg oder diplomatifchen Bruch mit Rußland abzuwendeu fuche:

die civilifirte Welt folle England bezeugen können. daß es alles gethan habe. um

einen Krieg zu verhindern. Der Ausgangspunkt für England fei die Ehrenber

pflichtung gegen den Emir. der durch fein Verhalten ein abfolutes Recht auf

Englands Beiftand habe. Deshalb fei ein Grenzregulirungsplan zwifchen feinem

Gebiet und Rußland entworfen und dann das Arrangement vom 17. März ge

troffen worden. Nun fprach Gladftone von dem Zufammenftoß am 30. März.

der entweder feitens eines Theils oder beider Theile durch Uebelwollen oder durch

einen unglücklichen Zwifchenfall zu einer Verleßung jener Abmachung geführt habe,

Es fei Ehrenpflicht beider Mächte. feftzuftellen. wer die Schuld trage. Die Unter



854( Untere Zeit.

fuchung fei noch nicht abgefchloffen, aber die bisher bekannt gewordenen Thatfachen

erzeugten einen ungünftigen Eindruck von dem Verhalten .der Gegenpartei; die

Urfache des Zufammenftoßes fei vielleicht ungcwißt gewiß aber feix daß'der An

griff feitens der Ruffen ftattfand und von Rußland provocirt worden fei. Hierauf

wurde der Credit bewilligt.

Inzwifchen nahmen die Verhandlungen ihren Fortgang. Was die Grenzregu

lirung betrifft- fo ftellten fich nur geringe Schwierigkeiten in den Weg: eine Er

klärung, iiber die jeht feftgefehte Grenze niemals hinausriickeu zu wollen wie fie

von England gewünfcht wird, kann Rußland wol nicht mit gutem Gewiffen ab

gebent nur mit dem fchweigenden Vorbehalß fich gelegentlich fo wenig daran zu

binden wie an die frühern Zufagen betreffs Merws und der andern jetzt bereits

befehten Orte. Wenn Gladftone anfangs verlangt hattet Rußland möge deu General

Komarow desavouiren- fo verzichtete er allmählich auf diefes Verlangen. Die

großen Auszeichnungen, welche der Kaifer diefem General neuerdings zutheil werden

ließ, find einer vollftändigen Ablehnung aller derartigen Forderungen gleichzu

achten. Der von Gladftone verlangte Schiedsriäiterfpruch eines europäifchen

Souveräns foll fich nur auf die Auslegung des Abkommens vom 17. Marz be

ziehen, und feftftellent ob dabei ein Misverftändniß ftattgefunden habe. Darauf

ift denn auch die ruffifche Regierung eingegangen: in der Zwifchenzeit ift der

Diftrict Pendfcheh für neutral erklärt und General Lumsden- der englifche Grenz

regulator für die Afghanen- nach London zuriickberufen worden, wie es heißt, um

Bericht zu erftattent nach der Anficht der oppofitiouellen Preffe aber, um eine den

Ruffeu misliebige Verfönlichkeit aus dem Wege zu räumen, Bei der Berathung

über den Elf-Millionen-Eredit am 12. Mai erklärte Gladftone indeß- England habe

keineswegs in allen Punkten nachgegeben, er werde dem Parlament den Schrift

wechfel vorlegen welcher das Gegentheil beweife; die Ziele, welche die Regierung

habe erreichen wollen„ feien von ihr erreicht worden. Die Ereditbill wurde

darauf- nachdem der Antrag Northcote-Hamilton mit 29() gegen 26() Stimmen

abgelehnt worden, iu zweiter Lefung angenommen. Gleichzeitig erklärte Lord

Granville im Oberhaufe, die Abmachung, die der ruffifchen Regierung übermittelt

worden, befriedige auch Lord Dufferin und den Jndifchen Rath. Es war dies

ein großes Wort - denn Lord Dufferin war ja überaus kriegerifch gefinnt und

ein energifcher Gegner des ruffifchen Vormarfches.

Daß fo die Friedenstauben aus Downing-Street iiber das Baltifche Meer

fliegen7 ift eine große Beruhigung fiir Handel, Induftrie und die europäifchen

Börfen. In Wahrheit handelt es fich doch nur um einen Waffenftillftand auf

unbeftimmte Zeit; denn der Angftruf „klannibal ante p0rt88" wird in Indien

nicht fo rafch verftnmmen. Was die Engländer befonders bedenklich machte, war

die Haltung der Afghanen- die nichts weniger als Sympathien für ihre Freunde

und Befchiiher hegenx mögen fie fich auch gegen die Ruffeu tapfer gefchlagen haben

und mag der Fürft felbft Lord Dufferin aus innerer Ueberzeugung die Freundes

hand gereicht haben; doQ bei der Stimmung des Volkes war der Einmarfch eng

lifcher Truppen in Afghaniftan eine Unmöglichkeit- und die Aufgabef Indien bei

Herat zu vertheidigent eine unlösbare,

Einen Vortheil hatte der englifch-ruffifche Kriegsliirm für Gladftone - er

deckte den Rückzug aus dem Sudan. Es war fehr begreiflicht daß England bei

dem großen bevorftehenden Kriege alle feine nicht fehr zahlreichen Truppen fammelte

und daß man aufhören mußteF den Mahdi zu bekämpfen, wenn es einen Kampf

gegen den Zaren galt. Die Räumung des Sudan war aber im geheimen längft

befchloffene Sache. Wie auch der Staatsfeeretär des Königs, Hartingdon- am

11. März mittheilte. war der Vormarfch gegen Khartum aufgegeben, und die bri

tifcheu Truppen follten fich fobald wie möglich nach Wadhhalfa und Affuan zurück

ziehen. Ueber Suakim fchwebtcn Verhandlungen mit einer andern Macht (Italien);

*-w“Y-* *_
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bis dahin follte der Stadt eine englifche Garnifon verbleiben. Die Eifenbahn

nach Berber foll nur bis zu dem einige Meilen von Suakim fich erhebenden Ge

birge fortgefeht werden; ob die Nileifenbahn als Handelsbahn weiter gebaut werden

foll- fcheint noch uneutfchieden.

Die Wolfeleh'fche Expedition war alfo ein ebenfo nußlofes Unternehmen wie

die Hinopferung Gordon's. Bergeblich fucht die englifche Regierung iiber diefen

Fehlfchlag dadurch zu täufchem daß fie den Mahdi auf einmal als einen ganz

ungefährlichen Gegner hinftelltf der mit fo vielen Schwierigkeiten im eigenen Lande

zu kämpfen habex daß er fiir Aegypten keine Gefahr mehr fei. Dann gerade wäre

es Pflicht der englifchen Regierung gewefen* die Truppen diefes fo bedrängten

Mahdi aus Khartum zu verjagen und Gordon's Tod an ihm zu rächen. Nur

die eine Thatfache bleibt beftehen: England räumt das Feld; feine Politik war

kopflos, feine militärifche Action ruhmlos; die Lorberu von Tel-el-Kebir find in

bedenklicher Weife erblaßt. Nicht die Truppen tragen die Schuld daran, fondern

die ganze haltlofc Situation. welche eine zögernde Politik mit ihren ftets ver

fpäteten Anläufen gefchaffen.

Welche Rolle Italien, das fehr kriegsluftig wart nach dem Riickzuge der Eng

länder am Rothen Meere fpielen wird- ift noch nicht abzufehen. Sein Bündniß

mit England ift ein fehr enges und feine Abmachungen find bisher geheimgehalten

worden; jedenfalls weigerte Italient fich den Großmächten anzufchließen, welche

im Fall eines englifih-ruffifihen Kriegs die Türkei zur Neutralität beftimmen

wollten. Gleichwol erklärte Mancini in feiner großen Rede pro (lame am 6. Mai,

daß Italiens Beziehungen zn Deutfchland und Oefterreich noch immer die alten

feien; ebenfo fei Italien mit Abcffinien und felbft mit Schoa und Affua im

beften Einvernehmen: man weiß aber recht wohl, daß der Regns die Befeßnng

von Maffaua durch die Italiener mit ebenfo nnfrenudlichen Augen anfah wie der

Sultan. deffeu Suzeränetät übrigens von den Italienern refpectirt war, wie die

neben der italienifchen Fahne wehende türkifche Fahne beweift. Wenn Mancini

aber allen andern Staaten ein verbindliches Lächeln gönnte, fo blieb Frankreich

doch von diefem Händedruck ausgefchloffen; er erklärte ausdrücklich Italien werde

niemals eine Aenderung der Machtverhältniffe am Mittelmeer dulden.

In Frankreich hat das Minifterium Briffon-Frehcinet in Bezug auf die

auswärtige Politik nicht nugünftig debutirt. Die Bedingungen der mit China

abgefchloffenen Friedenspräliminarien werden von den Chinefen, welche Tongking

räumen, pünktlich erfiillt. Die Affaire mit dem „808piiore egzptien“ ift nach

den Anforderungen Frankreichs erledigt und fo diefem Staate die gewiinfchte

Genugthnung gegeben worden, Dies in Kairo erfcheinende britenfeindliche fran

zöfifche Blatt war in etwas briisker Weife von der ägyptifchen Polizei, welche

dabei englifchen Einflüfterungen gehorchte. unterdriickt- die Druckerei gefchloffeu. der

Einfpruch des franzöfifchen Confuls nicht beachtet worden. Nach langen Verhand

lungen und obfchon Gladftone felbft erklärtef daß die ägyptifchen Behörden im

Einverftändniß mit den englifchen gehandelt, wollte fich die Regierung in Kairo

dazu verftehen, den franzöfifchen Behörden in eclatanter Weife Abbitte zu leiften.

Der Minifterpräfident machte einen Entfchuldigungsbefuch bei dem Vertreter Frank

reichs und fprach das Bedauern des Chedive iiber das Eindringen der Polizei

beamten in die Wohnung eines Franzofen und die Beleidigung des Eonfulats

beamten aus. Die Druckerei des „ltaspliore egz'ptien“ follte neueröffnet, dagegen

auf Beftrafung der äghptifchen Beamten verzichtet werden. Der Befuch Nubar

Pafcha's fand in feierlicher Weife ftatt, mit Schauftellung eines großen äußer

lichen Pompes, um die Bedeutung diefes Actes auch den Orientalen einlenchtend

zu machen. Im iibrigen nimmt die Wahlbewegung jeßt das ganze Intereffe

in Anfpruch; alle Parteien rühren fich; die Lpportnniften wiinfchten vor dem
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Beginn der Wahlfchlacht noch mehr Vertreter ihrer Partei im Cabinet zu fehen.

Der parifer Polizeipräfeet Eamescaffe, ein eifriger Gambettift. ift inzwifchen dem

Andringen der Jntranfigenten und Radicaleu zum Opfer gefallen; er reichte feine

Entlaffnng ein, und diefe wurde vom Minifterium angenommen. Im ganzen

wird fich das neue Cabinet, das fich mit der republikanifchen Union verftändigt

hat. wol auf diefelbe Mehrheit ftiihen wie das frühere. Die Einigkeit der repu

blikanifchen Parteien ift aber diesmal um fo uöthiger. als die Monarchiften fehr

rührig find und große Auftreugungen machen: gleichwol wird die äußerfte Linke

fich fchwer gewinnen laffen. und das linke Centrum lehnt jede Gemeinfchaft mit

den Jntranfigenten ab. Die Rede Ribot's enthielt fogar heftige Anklagen gegen

die Regierung, fodaß die Blätter der Linken ihn als verkappten Monarchiften und

als Verräther bezeichnen: befonders klagte er die kirchenfeindliche Politik der

Regierung an. die aus dem Concordat ein Werkzeug der Verfolgung gemacht

und viele Confervative der Republik entfremdet. er klagt die unvorfichtige

Finauzwirthfchaft an. welche die Finanzen in eine fchwierige Lage gebracht habe;

ebenfo erklärte er fich gegen die Gemeindeautonomie, gegen die Abfchaffnng des

Senats. die Wahl der Richter durch das Volk und empfahl eine Intereffenpolitik,

durch welche die Finanzen geordnet. Handel, Gewerbe und Ackerbau gefördert

werden.

Daß die monarchifchen Blätter aus einer folchen Rede Kapital fchlugen. ift

nicht zu verwundern. Schwerlich rechnet diefe Partei auf die Möglichkeit, eine

Mehrheit in der neuen Deputirtenkammer zu gewinnen; fie hat indeß in jedem

Departememt ein Centralcomite eingefeht und will außerdem in jeder Gemeinde

ein Comite zufammenbringen. Der legitimiftifche Senator Lambert de Sainte-Croix

hat die Oberleitnng übernommen; Ferdinand Duval, der frühere Präfect des

Seinedepartements. fteht an der Spihe des dort gebildeten Centralcomite. Das

Gold der Prinzen von Orleans wird gewiß bei diefer Wahlbewegung eine nicht

unbedeutende Rolle fpielen. Jnfoweit die Wahlen zu den Generalrätheu eine Art

Vorprobe für die Deputirtenwahlen find. ftehen die Chancen der Monarchiften

in lehter Zeit etwas günftiger als früher. Am 12. April haben in 13 Cantonen

jene Wahlen ftattgefunden und zwar hatten dabei die Monarchiften 24469 Stimmen

gegen 14078 republikanifche, behaupteten ihre vier Sihe und gewannen noch

weitere fieben hinzu.

Am 10. Mai fand in Paris ein monarchiftifches Banket ftatt. bei welchem

die Redner darauf hinwiefen. daß der nationale Ruf „Es lebe der König!“ bald

wieder ertönen werde. Ferdinand Duval pries das Haus Frankreichs als die

erfte aller Dynaftien- der Herzog von Decazes. der fich um eine Senatorftelle

bewirbt, preift in feinem Wahlaufruf die conftitutionelle Monarchie als das einzig

erftrebenswerthe Ziel. Eftancelin. der Vertraute des Grafen von Paris, greift in

feinen öffentliäjeu Reden und in feinen Briefen an die Gefinnungsgenoffen die

beftehende Regierung noch energifcher an; er behauptet, das Land fei in feiner

nationalen Ehre und in feinen materiellen Intereffen tief gefchädigt, in feinen

religiöfen Ueberzeugungen verletzt, und nennt die Vertreter der Regierung ver

brecherifche Schwächlinge. die republikanifchen Abgeordneten „parlamentarifche

Ennuchen". Solche hochverrätherifche Aeußerungen find nur in einer Republik

möglich, in welcher iiberhaupt der Beftand einer großen monarchifchen Partei ein

permanenter Hochverrath ift.

Verantwortlicher Redacteur; 01*. Rudolf von Gottfchall in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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